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Söortoort 5ur erften Sluflage

©eit 1875, alfo feit 33 3afjren, $abe i<$ begonnen, fgffc*

matifä) (Stoff jur 3«tgeföi<$te S« fammeln unb i$n 3a$r um 3a$r

au$ in eine f^riftftellerifd^e gortn ju bringen. 3m 3a$r 1903 f>abe

ta) für ben achten SBanb von fcefmoltS 2Bettgefdji<$te bie ©ef($i<$te

SBefieurooaS in ben 3aljren 1866 bis 1902 bearbeitet. 3m SSBinter*

fernerer 1903—04 fjabe i# als amtlich befaßter fie^rer ber @e*

fajtdjte unb Äulturgefdjiäjte an ber ^iefigen ted&nifd&en $o<$fa)uIe

eine Sorlefung über bie ©efc&iajte ber neueften 3eit bis $um öuren«

frieg gehalten. 3m laufenben SBinterfemefter 1907—08 $ielt id& fte

abermals, mit (Srftrerfung bis jum grieben oon ^ortSmouty. 3m
Sinter 1904—05 $abe idj über ©egenroartSprobleme in ^ifiorifajer

9eleu$tung uorgetragen. 3m SBinter 1906—07 Ijabe iä) eine

Sorlefung über (jiftorifa>politifd)e 2Beltf<$au ber legten jrodlf 3ö^re

gehalten. 2luf biefen ©runblagen iß baS norliegenbe SBerf er»

warfen, baS oieHetc$t mandjem errofinfajt fommt, ber bie ftaupk

ereigniffe ber legten 3aljr$el)nte gern in gebrängter gorm fiberblitfen

. inöä)te. $ie Säjroierigfeiten , reelle ein $arfteüer ber jefogenöf»

flfäjen ©efdjic&te ju überroinben $at, liegen auf ber $anb; aber fte

fönnen lein ©runb fein, oon einer folgen EarfteÜung ganj abjtt»

fe&en, unb wenn fieffmg ben tarnen beS ©efa^id&tfäjreiberS nur bem

}uerfennen wollte, ber bie @efd)ia)te feiner eigenen 3«* gefä)rieben

\ättt, fo liegt barin nne eine SWa^nung, fo eine Wca^tfertigung für

SBerfe wie baS oorliegenbe. SBer biefelbe Seit in je$n unb snwnjig

Sauren befajreibt , wirb er^ebliaj me$r wiffen, als und Reiste &u*

gfingliä) ifl; ben ^ul*fd)lag biefer 3*ü wirb er ni<$t me$r fo um
mittelbar füllen als wir. SHögen bie fiefer baS SBerf fo freunbliäj

aufnehmen, als eS in 9ef$eiben$eit unb gutem SBtllen fa$liä) unb

o£ne Voreingenommenheit ju erjagten bargeboten wirb.
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3<h bemerk noch, bafc bie $arftettung bis Anfang gebruar 1908

fortgeführt ift.

Stuttgart, im gebruar 1908.

griffen. ®ie jweite ift bis ju Anfang STpril 1909 fortgeführt unb

mannigfach oerbeffert, auch mit 3ufäfcen oerfefjen worben (fo

S. 395 ff.). 3<h fcobe Slnfafc, für ©ieleS SBohlwolIen, baS bem

Suche burdj gadjgenojfen unb 3ntereffenten aller Greife juteil ge«

worben ift, hergUä) banfbor ju fein; bafc auch anbere Stimmen laut

geworben ftnb, fann mich nicht überragen. 2)ie «Schwächen unb

Schwierigfetten eines folgen Unternehmens liegen offen ju Xage;

ich habe *hier im Vorwort jur erften Auflage feitet Erwähnung

getan. £>a|j aber ein S^enfent mir oorhält, ich beljanble oiele.

$inge, welche hätten entwicfelt werben müffen, als „fertige ©rö&en",

fo 3. 39. bie Sojialbemofratie, ift mir bodj auffallenb gemefen; ber

SRann hat nicht einmal ben Sitel beS SucheS genau gelefen, ber

beutlich befagt, bafj eS mit bem 3ahr 1871 beginnt, in welchem

3ahr eben fehr oteleS, fo auch bie Soaialbemofratie, eine „fertige

©röjje" mar: wie Tie ftcb feiger entwidelt hat, hatte ich natürlich

barjuftellen unb habe ich bargefiettt, in bem Gahmen, in ben ba£

@anje gefpannt ift. ©eigentliche SRücfblicfe habe ich nicht auSge-

fchloffen; ihnen finb aber natürlich burch D*e Anlage beS SucheS

©renken gebogen. 9lm r)eftigften ift meine 3luffaffung oon Bis«

marcfS (Sntlaffung angegriffen roorben, worüber ich auf S. 227 ff,

einiges erwtbert habe. Slucb nach Prüfung ber ©inwänbe, bie junrv

Xeil im Xon h^fter Überlegenheit, freilich ohne jeben Nachweis

ber Berechtigung ba$u, uorgebracht worben ftnb, mu& ich bei meinet

Äottlob <£gel^aaf
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Shtföauung oerbleiben. 3$ roeife, bafe aud) SMSmardf feine Sdjroädjen

nnb Sc&attenfetten gehabt fmt; benn er mar ein 2Wenfa): unb bafe

iä) aucfj feine £aten als fiiftorifer gu roürbigen $abe, ift von mir

feinen Slugenblid aufcer 2(d)t gelaffen toorben. Stber er ragt über

alle anbera Staatsmänner unfereS SBolfeS feit ^a^rf/unberten $eroor;

er ift ber 2Äofe8, ber uns, oft gegen unfern SBtden unb unter

unferem Durren unb §abern, aus ber SBüfte ber 3erriffenf)eit unb

Httadjtfofigfeit i)erau$ nid)t nur an bie ©ä)roette be£ gelobten SanbeS

ber nationalen ©infjett unb 9)to(§t, fonbern in biefeS 2anb geführt

Ijat, unb uiele, roeldje if)n bei feinen Sebjeiten l)efttg befef)beten,

fjaben nadj feinem £obe tym in Satf unb 2lfdje Stbbitte getan unb

anerfannt, bafj in feinem SBirfen nad) innen unb aufjen eine Summe
oon patriotifa^er @inftdjt unb ftaatämänmfdier Äraft fidj offenbarte,

oon ber mir nodj lange jet^ren roerben; oon feiner rein menfa>

Iiä>n ©rö&e will t$ gar nicfct erft reben. 3dj fjabe oon 33i$martf

im perfönliajen 93erfef)r ©üte unb greunbliajfeit erfahren, aber

feinerlei äußeren Vorteil bei tym gefudjt unb feinen oon tym ge*

$abt. Site freier, aufreajter Sflann neige idj midj bemütig unb

banfbar oor feinem ©Ratten, unb idj oerljarre bei bem, ioa$ iö)

einer treuen unb eifrigen Hörerin meiner testen 33orlefung Über bie

3eit oon 1871—1908, SBaroneffe ©abriefle oon Reffen, oor 3a§re3*

frtft jum ©ebenfen fabrieb:

3$ $ab' bie breiftig Saterlftnber nod) gefe$en;

3$ \afy audj ii)n, ber unÄ baö 3>ater(anb erfdjuf.

9113 fung id) mar, ergriff mid) feineö ©eifte$ 3Bef>en;

SCId alt id) würbe, fd)ten e3 mir SJeruf,

@o weit bie Äraft mir reiche, ben ju preifen,

Db>' ben mir b>ui noa) mären oaterlofe JBaifen.

Stuttgart, an SiSmardS ©eburtstag, 1909.

(5otuob Sgctyaaf
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«JÖortoort $uv ad&ten 9luflage

3)iefe Auflage ift unter Verwertung beS fett 9ttär$ 1918 neu

erfdjlojfenen ©toffeS bi§ jum grieben ©on ^BerfatOeS fortgeführt,

unb e£ ift bie Stbfity junäd>ft Bei biefem (£reignt£ fielen }u

bleiben. £>aä SBerf führt ben Sefer oom grunffurter jum VerfaiQer

^rieben. 2Ba8 burch biefen ©renjpunft auSgebrihft wirb, braucht

nicht weiter ausgeführt ju werben : baS 33uch ergäbt Den glänzen*

ben Slufftieg beutfäjer Lotion unb ihren tiefen ©turj. SOTöge ein

künftiger (3efehicht£fTreiber wieber oom 2Beg unfere* Golfes auf ber

$iefe jur $3he berieten fBnnen; heute umfängt un* ein Tuntel,

in ba* fein Sichtftrahl fäat.

Stuttgart, im 3Worj 1920.

Gottlob <ggelf>aaf

Semerlung.

&ie jefct immer meb> überb,anbne$menbe Unfttte, bie ©genfdjaftSwörier

— ntyt nur bei Atteln — grofc 311 f^reiben, roiberftrebt mir. SWan ift jefct

glücflU$ fomeü ju föreiben: bie Sort&ttfige Regierung, bie Silberne §odbjeit.

3$ ^elte eS am Uebften mit ben SJrübern ©rinrnt, meiere bie großen Slnfang**

bucb,ftaben au&er bei SJöHernamen ganj oerroorfen.
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(Sinleitung

3>er frieMid&e C&xunbfyaratttv t>eä Deutzen 3lei<f)3

2lm 18. 3onuar 1871 hmr ba* beutfdje tiuifertum im Spiegelfaal

bee ßöntgSfdjloffeS s« aSerfaille« feierlich ausgerufen toorben; am
1. 3Rära sogen 30000 beutfdjc Solboten als ©leget burdj bie $ore bon

$ariS, unb am gleiten Jage genehmigte bie 9tationalberfammtung

ju SBorbeaur, ben borläufigen tJricbenSbertrag, ber Srranfreltt) bie Wb=

tretung bon gana dlfaft (aw&er ©elfort) unb eine« Sünftels bon

Lothringen (mit SRefc), fonrie bie 3ahl«n8 einer ÄriegSentfcfjäbigung

bon fünf SRilliarben fronten auferlegte, 9Rit untoefentlidjen «5-

änberungen tourbe auf biefen ©runblagen am 10. 2Rai berenbgül*

tige fcriebc au <$ranrfurt am 9Rain abgefdfloffen. 2>er blutige,

aber furae unb folgenreidje, burtt) eine faft ununterbrochene Weihe

beutfäer Siege auSgeaeicrjnetc ftrieg mar au (Enbe; als 3fruö)t brauten

bie ftegreldjen bcutfdjcn #ccre bie Einheit ber Nation, bcrWrpert im

tfaifertum, unb bic (Sicherung ber beutfehen SBcftgrenaen bura) ben

ÄficTgeroinn bon Straßburg unb Wefr mit nach $aufe. Wm 16. Sunt

hielt ffalfer Wilhelm I., umgeben bon «borbnungen alter beutfehen

Iruppentcite, unter unbefchrciblifhem 3ubct t>e<* Golfes feinen trium*

Phierenben Qrinaug in «erlin.

$er GJetir, in bem ber greife Äaifer fein Slmt au füh«n gebuchte,

fanb feinen floffifcfjen SluSbrucf in jenem Safce ber am 18. Januar

„an baS beutfthe Botf gerichteten Slnfpradje: „Uns unb unferen 9tach*

folgern an ber Äoiferfrone rooltc (Bort berlcihen, allaeit Lehrer bes

beutfehen Keines au fein, nicht an friegerifchen (Eroberungen, fonbern

an ben Gütern unb <3abcn beS <$ricbenS auf bem ©ebiete nationaler

«ohlfahrt, Freiheit unb öefittung." 3m fcinblicf auf baS frühere

rörni^e SRetdj beutfcr>er Lotion, toelcheS im Gfcunbfafe nach berfetten

«eltherrfchaft geftrebt hatte, rote baS ramifdje »eich rdmifcher Nation,

«flfllaaf, eef*t*u. 8. «uff. 1
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Ginleitunß.

unb in (Ertoägung ber getoaltigen rriegerifdjen ÜHad)t, toeld)e $eutfdj*

lanb unter $reuften8 §fil)rung getoonnen hatte, fünften bie Hölter

CuropaÄ ben feierlichen 0rieben£berfid)erungen bed greifen Jfaiferd

nur aögerub ©tauben; weithin toar ba$ 9JHfetrauen toerbreitet, baß

2>eutfdj[anb feine ©renjen toerbe auSbehnen unb baß es ber <5etbftän«

bigfeit namentlich feiner rieinen 9toä)barn toerbe ju nahe treten wollen,

bie burd) gemeinfame «bftammung ben fceutfchen toertoanbt toaren

unb einft £etle ihre« «eiche* gebilbet Ratten, über bie folgerichtige

Betätigung einer ehrlich auf ben Srieben gerichteten $otittt — bie

burdjau* ben ^ntereffen einer Nation entfprach, welche in (Europa baS

hatte, toa* fie brauchte, unb Welche »i*marclbe*hGlb amll.3anuarl887

im Weid)*tag mit einem «uöbnuf 3Retternich3 ben „faturierten" (ge*

fättigten) Wationen beitfhlte — bie unenttoegt friebfertige Gattung in

allen eunwäifdjen Ärtfen hat am (Snbe bo$ über ba« 2Rtfjtrauen obge-

fiegt, unb ftaifer ©iqjetm n. ift noch 1913 felbft in ber franaöfifdjen

W&georbnetentammer at* ber ©efd&irmer be£ europätfchen trieben«

anerfannt toorben. Sie 1914 alle« fid) änberte, toirb unten er^f^lt

Werben.
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GrfteS SBud)

3He MSmarcfifcfje 3^tt: SBormadjt«

ftettung 3>eutfd)Ian&3 in (Europa

1871—1890

GrfteS #apttel

$er Sluebau ber &etct)Setnridjtttngcn

3)urdj bie in Berfaitte* unb ©ertin a^if^en bem norbbeatfdfcn

©unb unb ben ffibbeurfdjen Staaten abgefdjtoffenen ©erträge bom

Wobember 1870 tarnt bie ©erfaffung beö norbbeutfdjen ©unbe« mit (je*

tuiften ©orbe&atten auf biefe Staaten auSgebeljnt unb fo ba8 beutfc^e

Bretel) gefdxiffen roorben. $iefe ©orbeljafte Lienen IKefcrbatredjte;

fie - fieberten ©abern, Württemberg unb ©aben ben Sortbejug ifctet

löter« unb ©ranntroeinfteuer, toogegen fie an bie Steict)dfaffe eine ffl$r«

Itcfje SlbfinbungSfumme (ein fog. ttberfum) au jaulen Ratten, ©atjern

unb SBflrttemberg behielten ferner t$re eigenen $often unb £ele«

graben (auf bie «tfenbaljnen erftrerfte fid) bie 9reid)9auftfinbigfeit

ofyieljtn nut im ungemeinen), unb Kobern mürbe bon ber «nroenbung

ber 9tetö)8gefefce übet $eimat£* unb 9Heberlaffuna«berbya
,

Itniffe befreit

Über bie9ieferbatre$te inHbfidjt auf ba3$eertoefen roirb unten (S. 12)

au foredjen fein, tluoj bie §anfefräbte Hamburg unb ©remen Ratten

urftrttngUdj ein Weferbatredjt: baft fie mit einem getoiffen (Bebtet alt

8rrei(#fen außerhalb be« goltberein« fällten fielen barfenj biefe* »e«$t

mürbe aber 1881 unb 1885 mit Buftimmung ber beiben StÄbte abge-

rafft — toobon unten in Stoplttl 11 nöfcer ju fpreä)en fein toitb.

«iuö) ba8 »eferbat ber brei fübbeutfajen Staaten betreff» ber ©rannt»

toeinbefreuerung mürbe 1887 bon biefen Staaten mit Sufrtmmuitfl,

i^rer Öanbtage aufgegeben, toofür fie ©orreajte frtnfiajtUd} ber Sefc
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4 örftc* »114. S>ie bi«martfif$c 3«t.

fefeung bei au etnem ermäßigten ©teuerfafr Ijeraultellenbeu 3a$re0*

menge Branntweins (bei fog. ßiebcSgabe) unb l}infi$tli$ beS VnteilS

am (Ertrag ber $ranntWeinfceuer erhielten.

$>ic ©efajäfte beS neuen 9tetd)8 führte ber beranttoortltaje SietcrjS*

fanater Otto b. SMSmard (1815—98), beffen (Ernennung ju btefem

«rat äugleicf) mit feiner (Erhebung in ben erblidpn gttrftenftanb (Je«

Weite für ben ältefren ©oljn) am 21.3Kärj 1871 erfolgte. »iSmardS

toufyigfter Gehilfe mar Wubolf fcelbrfitf (1817—1903), ber fkäfibent

beS früheren „«unbeStanaleramtS*, Jefct 9teid>*tunaleraintS, in bem

alle gäben ber »ettfSberWaltung aufammenltefen unb alle fragen Be«

arbeitet warben.

$er beutf^e «eiflstag trat erftmal* am 21. »Ära *u«

fammen unb toaste ben SWann au feinem SBorfifoenben, ber 1848—49

bie toerfaffunggebenbe »ationalberfammlung in ftranffurt a. STO. unb

feit 1867 ben norbbeutfdjen SReiajStag geleitet hatte, ben ^räfibenten

beS «l|>bellation«*®eria>t« in Srantfurt a.D., (Ebuarb ©imfon
(1810-99). @$on bamtt mar aum «luSbrutf gebrannt, bog bie SWe^eit

ber beutfdjen »olttbertretung ber mittleren 9Hd}tung anßehdrte, meldte

ft$ in ben beiben Braftionen ber ttationalliberalen unb ber Weichs*

gartet (in freuften ferettonferbatibe genannt) organisiert hatte. %\t

ttea>te (bie Äonferbattben), baS fatholifdje Bentrum (mit ben ihm fon«

fefiionell naheftehenben $olen unb balb aud)ben(Elfäffern) unbbiefiinfe

(bie fcorrfchritwoartei) fotoie bie noa> fehr fcfyoage foaialbemofrarifc^e

Partei tonnten gegenüber ben 2Rittelparteien bt* gegen baS fcnbe beS

erften Sahraehutt beS SteidjeS, 1871—81, feinen ober bodj leinen ma|-

gebenben (Einfluß gewinnen. fcie Äonferbattben grollten »iSmard,

toeil er unter bem fcrutf ber pollttfdjen Stfottoenbtgteit mit ben flibe*

raten $anb in fcanb ging, ohne Welche ber UuSbau beS bor allem

bon ihnen feit 1848 erfehnten unb angebahnten SReicrjeS nicht möglich

mar. (Einige bon iljnen gingen fo Weit, in ber treffe «iSmardS $rt»

batdjarafter als ber tteftedjung bur$ bie ©örfe augfinglich au berun«

glimjjfen (6. 30). (Erft altaifihlidh bollaog fid» bie 3urütfbrängung biefer

fronbierenben (Elemente: am 7. 3uli 1876 organifierten ficf> bie Äonfer*

bariben in $ranlfurta.9R. als „beutfehtonferbatibe Partei* neu, unb

ohne ihre auf Sertcibigung unb ©tärfung bon &6ntgtum, Sanbmirt'

ft^aft, ^ittelfhxnb unb Q^rifrentum abatetenben (Brunbfftfee aufau«

geben, untersten fte nun mit ben beiben SHttefyarteien aufammen

©iSmartf» nationale $olitt£.

8unäa)ft harte beT »eiö)Stag bie «ufgabe, über ben ihm borge«
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tfrfte* Äapitef. Ttt 21u#bau btc Het($*<ttui($turtged. 5

legten (Entwurf her fteidßberfaffung au befdjlie&en; er nahm fte am
14. ttyrU 1871 !n brltter fiefung an. Dann Satte er Bei ber Sertoen*

bang ber franaoftfdjen flrieg«entfchäbigung bon fünf SDWt»

Karben mttautoirren. Son btefer Summe würben bie Änlelhen ge*

tilgt, bie ber norbbeutftfje «unb au ftrieg«a«erfen gemacht hatte; bann

würben für ben baren Jtrtegftfdjafc, ber im SuliuSturm au ©l»nbau

aufbewahrt tourbe unb im Salt elne*ftriege* über bie erften (Schwierig*

feiten weghelfen foltte, 120 BNtltonen Warf ausgeworfen; für ben

3nbatibenfonb« 560; für fteftungen unb Äafernen 350; für ben

(Zrfafe bon ArlegSfcfjfiben in fleht, ttttbreifad), ©aar&rütfen unb

(ZIfafrßothringen 116; für bie ©tfjif f«reeber, Welche burdj ben ftrteg

Nachteile erlitten Ratten, 17; für bie Öflotte 66; für bare Belohnungen

(Dotationen) an 28 toerbiente ©enerale unb ben ^rAftbenten be*

Weich*ranaleramte« DelBrfid
1

12; für Angehörige ber ffleferbe unb

fianbroehr (Dffiaiere, «rate unb SRannfdjaften) 12; für bie 1870 au»

flrranfreitfj auSgeWiefenen Deutfdjen 12. Der 9te|t tourbe an bie ein*

Seinen 9unbe*ftaaten berteilt, unb atoar nach $reuftend hothheraigem

tintrag nicht nach Hcaggabe ber mititärifthen Seiftungen, Wobei ber

Sfiben, ber 1870 in ber QtotwidTung feiner ©treitträfte nod) fefr ja*

rfltf toar, gegen Äorbbeutfdjtanb hätte aurfitfftehen mfiffen, fonbern

nach ber 35oIf«aa^I.

Der «Reichstag hatte fobann über ba3 Sdjitffat ber ftranfretet)

abgenommenen ßanbfdjaften au befdjlie&en. Die (ünberleibung in

$reu$en, Welche bon bieten entfd)loffenen Patrioten al* bie natür«

Itdjfte, burcfjgretfenbfte unb jtoecfmä&tgfte Cöfung befürwortet Würbe,

erwte« fid) teiber at* nicht rcltticr), Weit baburd) ber Qnfehein ertoeeft

toorben märe, als o5 Greußen fid) allein an ber franjöfifdjen Beute

bereichern Wolle unb feine SBerbünbeten Wohl an ben Opfern reit«

nehmen taffe, nid)t aber am ©ewinn. Much fiel bie (Erwägung in« ©e-

Widjt, ob bie fdjnetbige unb ftraffe ^reußiferje 2lrt bie fübbeutfdjen Be*

bötferungen am 9ttjein, (Saar unb SRofet nicht eher abflogen at« an«

Stehen Werbe, ©o Würbe befchloffen, bie eroberten fianbfcfjaften, bie

Weber im alten beutfdjen SFteict) nodj unter ftranfreid) eine engere ©e«

meinfefjaft gehabt Ratten, unter bem Warnen Stfa&'Sotfjringen al* fog.

Weich« tan b aufammenaufaffen, über ba« ber flaifer im Rauten be*

Steigs bie ©ouberänität ausüben follte; bie Verantwortung hatte ber

fteichSfanater, ber im Rebenamt „alteiniger regierenber SWtnifter* be«

9teidj«tanbe9 War (SBifimarrf im 9ceid)«tag 21. 3Rära 1879). Die ©e-

fefegebung gefefjah burd) ®unbe«rat unb 9tefdj6tag. ©i«mattf hoffte
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nad) feinen Sieben im Stetdjatag bom 2. unb 25. SRai 1871 „burd) ©e*

tofiljrung eined biet leeren GfcabeS bon Fommunaler unb inbibt*

buefler Ofretyeit, als bie franaflfifdjen (Einrichtungen unb Ambitionen

bied je bermoctjten", bie Glfäffer unb fiottjringer für $eutfdjtanb au
gewinnen. (gttoa 150000 (Eintooljner utadjten bon bec int ^rieben

borbet)altenen Sreiljett, fld) für ba« franadfifdje (Staats&urgerredjt au
entfdjeiben (für grantreid) au „optieren"), öebraudj, unb Ratten bem*

gemfig bi* 1. Dttober 1873 au»autoanbern; fie bilbeten in $art* ben

Äern ber na$ 8?atfje für @eban fdjreienben Stiftung. $te (Ebange*

lifdjen int 9teidj*lanb, ettoa ein fünftel bei (Eintootjnerfdjaft, fd)loffen

fid) berrjfiltniömäfjtg rafri) an ba$ tHeict) an, baö iEwen böllige ©iajer*

beit für (glauben unb (Eigentum gewährte, hielte bei einem franaöfi*

fd}en®iegl870 nad) bem3eugni* be« (StfSfTerd <5djneegan* minbeftenß

borfibergeljenb gefätjrbet getoefen Wären. $ic oberfte 93ertoaltung be«

9tetd)$[anbe3 Würbe bem in $effen*9caffau beften* bewährten Ober*

»räfibenten fibuarb b. SRöHer (1814-1880) fibertragen, beffen erfie

$at bie bon bem tfronprinaen &riebrid) SBilljetm unb allen gebilbeten

3>eutfd>n lebhaft gefotberte unb geförberte Heubegrfinbung ber burdj

bie franaöfi^e HeboluHon actfWrten Straßburger Uniberfitftt
mar (1. SRai 1872). Mm 1. 3anuar 1874 Ijdrte mit (Einführung ber

3teid)«berfaffung ber «uSnaljmeaujtonb (bie 3)iftatur) auf, Weldjer un-
mittelbar nad) bemÄrieg noa? at« notWenbig eradjtet Worten war; nur
§ 10 bes ©efefce« bom 30. $eaember 1871 blieb beftetjen, nad) bem ber

Oberbräflbent bei fcefatjr für bie öffentliche Sicherheit alle erforber*

liehen 9Ra§nahmen ergreifen unb felbft bie im 9teich*lanb flehenben

Srubben aufbieten tonnte fagen. fcirtaturjjaragrabh). fcurch taifer*

liehe »erorbnung bom 29. Dttober 1874 Warb ein fianbe«au*fä)uB,
aber nur mit beratenber Stimme, eingefefct Cr eröffnete feine Sfitig-

reit im Sommer 1875. »ei ben 9teitt)*tag«Wahlen bon 1874 würben
10 Ültramontane unb 5 $rotcftler gewählt, bie am 18. Februar im
ffietchstag besuchten, nachträglich eine ÄbfHmmung ber »ebötterung
über il)re 3uöehörigteit au Branfreid} ober fceutfdjlanb hetbeiau*

führen; ber Hntrag tourbe aber ohne Debatte mit allen gegen 23
Stimmen abgelehnt. 3m 3at)re 1877 hatte fid) eine erhebliche «ef-
ferung ber Sage borgen, infofem abermal* 10 Ultramontane, aber
ftatt ber $roteftler 5 fog. flutonomiften gewählt Würben, beren 3tel
auf bie Regierung be* öanbe* burdj ba« Scrub felbft gerietet War. 3m
3ü&re 1877 toarb aud) ber Öanbe*au»fchu& mit bem 9ledr>t ber ©enet)*
migung ober »erWerfmtg ber ©efe&e unb be* fianbe«hau*httlt* au**
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gefiatiet; aber SöunbeSrat unb 9ietc$«tag wahrten ftdt> ba« SRedjt ber

biteften öefefcgebung für ba« 9tetch«lanb, für ben Sali ihnen biefer

23eg angezeigt fctjtcn. 93i$marcf Farn, feinem oben angegebenen allge*

meinen Stanbpunft gemäß, bem SBunfcf) ber 9Iutonomtftcn entgegen

unb brachte ba« (Sefefc bom 4. 3uli 1879 burdj, nach toeldjem 1. eine

©tattljttlterfdjaft unb 2. ein reieh«länbifche« SRiniftertum ge*

fehaffen mürben. $er bom Äaifer ernannte Statthalter ^atte feinen

Sifc in Straßburg unb übte traft raiferlieher Sorimacfjt bte Weckte

au«, bie beut ftaifer im 9teieh«lanb jujlanben, atfo u. a. bas 9lu«*

fehreiben ber SBafjlen au ben #rei«* unb SBeairtÄtagen, bie fteftftellung

be« #au«halt« ber »eairte, bie Ernennung ber «firgermeifter, bie Sc*

ftätigung ber bom ©ifdjof ober bom ebangelifdjen flonfiftorium er*

nannten Pfarrer. 2>a« 9Rinifterium beftanb au« einem Staat«*

fefretfir unb bier Unterftaattfefretären, bie ben Abteilungen für $n*

nere«, ftultu« unb Unterricht, für bie 3ufrij, für bie ftinanjen unb

Domänen, für ®etoerbe, Sanbtoirtfdjaft unb öffentliche «rbeiten bor*

ftanben. $a« SReeht, ben $au«halt ju genehmigen unb über bie <Be*

fefce abaufrimmen, oerblieb bem ßanbe«au«fehuß, beffen 58 SDMtgtieber

teil« bon ben fl5eairf«tagen (10 bom Dberelfaß, 13 bom ttnterelfaß, 11

bon Lothringen), teil« bon ben ®emeinberfiten bon flolmar, SRefc,

TOfilhaufen unb Straßburg (je eine«), teil« bon ben 20 fianbtretfen

gewählt toerben fotlten. 2>er erfle Statthalter mar ber ftelbmarfehall

Gbrotn b. SRanteuffel (1809-1885), ber bie befonbere ©unft be«

tfaifer« SBilhelm« I. genoß unb fidj al« Silomat toie al« ftelbljerr

1866 unb 1870 bewährt hatte; aber al« Befehlshaber ber beutfthen in

Sranfreiä) nach bem 8rrieben«fehluß aurüdfgebliebenen «efafcung«*

trubpen hatte er gegenüber ben Sfranaofen eitle ©chroäehe, gegenüber

951«marcZ ein ftheelfüthtige« übelwollen befunbet, ba« ihn gelegentlieh bi«

an bie ®renae be« flanbe«bmat« führte; hat er fidt> boch nicht gefdjeut,

gegenüber $hier« ©iSmare* napoleonifcher Brutalität au befdjulbigen.

(SitelTeit unb Wuhmfucht Waren auch in feiner neuen Stellung, ob*

fdjon fie feinen Shrgeia enbHdj befriebigte, bei ihm Wirffam. <Sr hatte

ben an fieh au billigenben $Bunfd\ mit ben maßgebenben $erfonen be«

Sanbe« in unmittelbare Seaiebung au treten, um bie ©ünfdje be«

fianbeß au erfahren unb Wo möglich au erfüllen; er glaubte, ba§ bi«*

her bie beutfrbe IBerWaltung au Wenig Fühlung mit ben ConbeScinge*

feffenen gehabt habe. Ott geiate aber nach bem ©eifall angefehener

unb einflußreicher SWänner, unb fo gebiet) unter ihm bie „Wotabeln«

toirtfehaff; b. h. bie »otabeln be« Sanbe«, bornehmlich ©utfbefifcer
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unb Hetäre, hatten ba* Ohr be« Statthattet«, fefrten burd), loa« fic

mollten, unb bie eingetoanberten 2>eutfchen unb bie «eamten traten

i^nen gegenüber in atoefte fiinic aurürf; ia bei ber «uStoafjt unb $c»

förberung ber «eamten fiel fiob unb labet ber Wotabeln ferner in

bie SBagfchalc. (£« tourbe be«hatb bon ben Seutfdjcn be« fianbe« att

eine (IrWfung empfunben, al« flRauteuffel« «Regiment am 17. 3uni

1885 burdj feinen $ob ein 3»ct fanb. $>er Staat«ferretär HRanteuffel«,

ber frühere rjeffifrrjf 3Mnifterpräfibeut unb ^räfibent be« Heid)«*

fanateramt« Äarl b. $ofntann (1827—1910), trat erfl 1887 infolge ber

oppofitionellen Wahle« jum 9tcid)8tag aurürf, ba biefe ben Stonterott

be3 Wanteuffelfdjen Softem« befiegetten. SRanteuffet« Stodjfolger

(1885—94), ber bisherige »otfajafter in $art« unb einftige baherifche

aMnifterpräfibent, 3?ürfr «hlobtoig b. £ohenlohe*Schilling«fürft

(1819—1901), brachte eine genaue ftenntni« ber Orranaofen unb — al«

.^atrjolif - - ber tatljolifchen ßirdje in fein Wmt mit, luoran c« 2Wan*

teuffei böltig gefehlt hatte; feine 9trt au regieren toarb angenehm

empfunben, weit er SBohlmolten mit SfcfHgfeit paarte. 3um Staat«'

fefretär bcfietlte er 1889 Wagimtlian b. $uttfamer, ber polittftfj au

ben 9totionalliberalen jätjlte (bt« 1901). 3>er b ritte Statthalter,

§firft ^ermann b. $ohcntohe s£angenburg (1832—1913), ber

Dheim ber ßaiferin, ber 1894 nach Sf^rft Gnjtobtaig« Übernahme be«

9feia)«ranalerpoften8 in« fianb fam, ernannte im Safjr 1901 ben

früheren preufctfdjen SJHnifter be« 3nnem unb Dberpräfibenten bon

3chle$h)ig*#otftein, SWatthia« b. Hölter, aum Siaat«fefretffr. tiefer

erneuerte ba« SRantc uffelfche Shftem, bie 9lotabetn bei guter Saune

au erhatten unb fo ben Sdtfcfjein altgemeiner 3ufricbcnhcit au er«

loetfen. Stuf feinen 9tat mürbe am 18. Suni 1902 ein alter SBunfdj

ber CHfafröothringer erfüllt: e« mürbe ber fog. $ittaturparagraph

(6. 6) aufgehoben. $amit fingen bie (£tfag«fiothringer nach ihrer

Sluffaffung erft au ,,ou« Deutfdjen aroeiter klaffe erfter klaffe au

werben." Sic berbanften bie« bor allem bem ftaifer Wilhelm n. fetbfr,

ber fiä) in Urbitte in Lothringen anraufte, gern im ftaifer«

palaffc au Strasburg weilte unb bem bie Stabt Sdjtettftabt 1899 bie

SRuine $>ohfdnig«burg aum Güefchenf machte, bamit er at« nunmehriger

fianbgraf be« Slfaffe« bie alte $urg ber Sanbgrafen beftfee unb er*

neuere. 'Sie Regierung gab aber mit bem $irtaturparagraphen ba«

Wittel fchneibiger Unterbrütfung reich«fetnblidjer Wühlereien au« ber

$anb — ftdtter« Anficht nach waren folche Wühlereien freilich gar

nid&t mehr au fürchten. 9m Oftober 1903 mürbe an ber Uniberfitat
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StraßBurg auf ©runb eine* Hbrommen* aurifajen Äaifer unb $aj){l

eine Fatbolifch»theologifche Öfafüttät eröffnet, unb im ftobemBer 1903

berfügtc ber Äaifer, baß ein Viertel ber elfaß»lothringifchen Stefruten

nicht mehr in preu&ifdje ©arntfonen berfchitft, fonbern in bie im ßanb

ftebenben {Regimenter felbjt eingereiht werben follte. Skiburch Beraubte

man ficB bor ber Seit eines borftüglichen 9Rtttet$ jur (gtnbeutfdjung

ber Stetruten. Ungefähr ein drittel ber SReiehStagSaBgeorbneten be3

9teicB8tanbe3 trat bamat« im Reichstag ben alten beutfdjen fttat*

Honen ber WationatltBeraten unb ber SReicfjSöartei Bei, unb ber fäjarfe

0egcnfa$, ber fid) feit 1901 amifdjen ftranfreiä) unb 'ber fathotifchen

ftirche Bitbete, trieB fetBft einen Seil ber Ultramontanen auf bie

beutfdje Seite BinfiBer; im 3a^re 1910 fdjloffen fie fia> in ber SReljr«

jaht ber 3cntrumd)iartei an. $fort Slnfarttche Bergagen fie Darüber

nicht; im SRfirg 1904 fonnte ber (auS SRaria fiaad) bom Äaifer feübft

berufene) v£tfrfjof SBenjter bon 9Re& c8 berfuchen, ben ^riebBof be*

DBrfleinS Sametf, weit bort ein $roteftant begraben toorben mar,

mit bem ^nterbift (fBann) ju Betegen, mußte aBer feinen Grlafe bann

auf einen ®tnf au« 9tom boch 5urütf$ieBen. Hm 7. CftoBer 1907 nahm
Hohenlohe wegen feiner 75 $aBre feinen ÄBfdjieb; fein ftadjfolger

mürbe ber früBcre (Beneral ber ßaballerie, Faiferltclje ©eneralabjutant

unb beseitige Eotfchafter in SBten, ©ruf ftarl b. 28ebet (geB. 1843).

tiefer mar ein Vtann bon borneBmem, lauterem (EBarafter, Beftem

Gilten unb großem (Eifer ba« Vertrauen be« flatfer« au rechtfertigen.

6r bertaarf ba« SflantcuffeWHJllerfche Softem, Bei bem bad Slnfehen

ber "Beamten unb bamit ba£ ber gangen beutfcBen SSernwttung gu

fünften einer inbireften, mit 9enü$ung bon $intertrej>ben atbet«

tenben WotaBetnherrfcrjaft au ©runbe gerietet Würbe. %m. OftoBer

1906 entließ er ben StaatSfefretfir b. $ ötler, bem bie unter ihm all«

modrigen elfäfftfcfjen Klüngel aufrichtige Sränen naetjtoeinten, unb fo

oiel ber ©raf Fonnte, mürben bie ttacfjwirfungen be« Bisherigen ©tj«

item« Befeitigt. Öeiber erhielt er aber jum ©taatSfefretar auf bie

(rnqjfehlung be* fdjeibenben Äatler ben Bei bem flaifer in großer

©unj* ftehenben UnterftaatSfefretär für SanbWirtfchaft, &reiherrn
$ugo 3orn bon Bulach (geB. 1851), ber al* geborener (Hfäffer

naturgemäß ben ttotaBetn gegenüBer bon bornherein nicht frei toar;

unter äußerlicher «Blehnung be« hertömmltchen Softem» fefrte er e«

tatfdchlich fort, »ei ber (Schwäche ber »egierung, ber ber fcittatur-

baragraj>h fehtte, traten bie fog. „ttationaliften" unter ßführung be«

Pfarrer« ©etterle, be« Porntarer »flrgermeifterS »lumenthat u. a.
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immer fühner auf; fie »Otiten aus ©IfafrSothrtngen ein gan* fett*

flfinbige* Saab machen, ba* ftunädjfi jtoar noch notgebrungen bie 3U*

gehörigteit 3U Deutfdjlanb anerfennen, bei crfrer Gelegenheit aber ju

granfreid) abfallen follte. demgegenüber betonte ber Statthalter in

öffentlichen föeben toieberholt, baft bie einjige bem Sanb frommenbe

^olitif fei: bie (Eigenart (£tfaBa2othringenS ju pflegen, aber ebenfo

unerläßlich jum Weiche halten. 28eil ber fianbeSauSfcfjufj mehr unb

mehr jnm ^ummelplafe ber 9tationalifren mürbe, faßte (Graf 3Bcbel

ben (Slebanfen, burch ©etoährung einer förmlichen SBcrfaffung bie (81*

fafj*fiothringer aufrieben ju ftellen; ein bom ganzen SBol? geiuählte*

Parlament toeroe auch aufhören eine bloße Vertretung ber Wotabetn*

Oligarchie gu fein. Die Durchführung biefe* $lane* toirb fpftter er*

johlt toerben.

Die nadjften 3af)re nach ber (fntfiehung be* fteidje* brachten getoich*

Üge ftortfehrttte in ber OTidjtung auf bie Durchführung ber nationalen (Sin*

heit: bie Schaffung einer einheitlichen 3Rünge; bie $erftettung einer fefien

Gfrunblage für ba* ^tetcf)St)ecT; ben ©ettrinn ber (Einheit be* 9tecr)t8.

1. Schaffung einer einheitlichen SJlünje. Die (Einführung

be* metrifchen Sftafce* für bie $ohl* unb ftlächenmage unb be* ein*

heitlichen ©eroietjt« hatte fdjon ba« norbbeutfehe 93unbe*gefe& bom

17. ffluguft 1868 toerffigt, unb am 1. Januar 1873 trat biefe* ©efefc

für ba* ganje «eich in Äraft. 1873 fam hinju bie Annahme ber

Oolbtoährung unb auf ihrer ©runbtage bie (Einführung ber 9Rarr*

rechnung. Die einzelnen fianbe*münaen berfchtoanben bi* 1878 au*

bem Serfehr; bie preufcifche »auf ging auf in ber 9teich*banf, bie

nach bem hauptfächltch bon ben »ationalliberalen Ca*fcr, Dornberger

unb Michaeli* betriebenen ©anfgefefr bom 14. TOfirj 1875 für 250

TOitltonen Warf Koten ohne SBarbechmg ausgeben burfte. Die über

biefen ©etrag bon ihr toeiter ausgegebenen Sfcoten füllten ju y8 in

bar, ju »/j burch leicht einjiehbare ftorberungen gebeert fein. Den
anerfannten 33 $ribatbanfen mürben 135 Willionen an ungeberften

Koten augejranben _ bie $apiergelbtoirtfchaft, bie e* auf 1440 Mil-

lionen unb 144 Wrten papierener Wertzeichen gebracht hatte, toarb in

enge ©renjen eingefpannt.*) «lle ©elbftütfe Rollten auf ber Sorber*

feite bie Umfchrift „beutfdje* Weich" unb bie 3ahre*aahl tragen, bie

*) §eute ftnb oon Jenen 83 9loteninftituten nur noch 4 übrig, bie baocrifdje

Wotenbonf, bie fädjftfdje ©an!, bie n>Ürttembergifd)e 9lotenban! unb bie babifet)«

»aitf: fle bienen in erfler Sinte bem Äleingetoerbe, ba* aber auch »on ber 9lei^**

banf allem ausreißen» oerforgt werben lönni«.
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2Rarffrfltfe nodj bie Don einem flrana eingefaßte »ejeid>nung „eine

«Karl", tofi^renb Üjre ffifitffeltc ben etntöofigen ffieicf)Sabler jelgt $>ie

größeren (Silber* unb bie ©otbmfinaen Ratten auf ber »orberfette bie

ttmfdjrift „beutfoV« töetoy, bie 3aljre«3aljl unb ben 9tei$6abler, auf

ber Wfitffeite bafi »Hb be« jemeiligen fcerrfd&erö be« Staate«, in bem

fie geprägt roaren. <g« $at im 9teidj«tag im Hobember 1871 einen

ijarten dampf um bie grage gegeben, ob bie »itber ber dürften ju»

julaffcn feien; bie ftrengen %lnf)änger ber ßinf)eit, fo ©raf TOfinfrer,

berlangten, baß alte« toegbletbe, toxi« auf bie (£itt£elftaaten bjnroeife.

©iSmartf aber erflärte am 17. IRobember: „SBcnn eS fid} toirntcfj um
bie (Einheit, bie fteftigfett unb ben »orteil be« tReidje« fjanbelt, bann

r>altert partifulariftifdje »ebenten unferer »unbeSgenoffen mtdj unter

Umftanben nidjt ab, baä Sftedjt unb bie HftajoritSt, bie mir ettoa im

»unbe«rat laben, fo weit gettenb ju matten, als bie SBerfafftmg und

erlaubt, aud) toenn bie ©renjc jtoeifelfiaft tft. 3n biefer Qrrage aber

barf fein politifd) in ftoljem ©rabe bcrftimmcnbet Drurf auf bie »un«

be«genoffen geübt werben." Selbfi ein fo feuriger Unitarier toie ber

gro&e ftiftoriter ber (£inb,eit8ben>egung unferer Station im 19. 5*5**

fjunbert, ber bamal« in $etbelberg mirfenbe $etnridj b. Srettfdjte,

nationalltberater Hbgeorbneter für tfreuanad), geflanb ju, ba§ bie tat*

fädjlidjen »erljfittniffe, bie nationale (Einheit auf ber ©runblage be«

»unbe«fraat», fidj richtig barin miberfüiegelten, bafc born ba» Sfteict}

unb auf ber Stücffeitc ber Cfinjelftaat jur btlblidjen $arftellung ge*

langen, unb fo mürbe bem fdberatlben ^dnaip biefe« 3ugef*8ubni«

ber bopbelten Sfl&aeidjen gemalt
2. $erftetlung einer feflen ©runbtage für ba« Steidjöljeer.

3m Saijrc 1867 mar im (gntrourf ber föerfaffung be« norbbeutföen

»unbe« ber ©runbfafc au«geförodjen morben, bafj im ^rieben ein

$ro$ent ber »eböHerung unter ber &a$ne bienen folte; bie

»erfaffung felbfr befHmmte bann, baß bie« nur bi« 31. 3)eaember 1871

gelte unb bi« au biefem 3eitpunrt eine $aufd&fumme bon 225 fcatern

fflr ben Äopf be« fceere« iu ja^Ien fei gür We Cpdtere £eit c0nte

bie $efrfrcllung ber 8rteben«öräfen3ftarre im SBeg ber Wei$«gefe&-

gebung erfolgen. <£>ur$ ©efefc bom 9. fceaember 1871 mürben bie bi«-

ber gettenben »efrtmmungen bom 1. Sanuar 1872 bi« 81. S>e$ember

1874 berlängert. »et (grricbtung be« norbbeutfäen »unbe« $attc

Greußen am 26. 3uni 1867 mit ben ffimtlttfen norbbeutfäen Staaten

(oufier 6ctfrfen unb ©raunf^toeig)*) aMIitärberrrfige abgesoffen,

' •) Diefe« traf na$ bem tobe feine* fcerjog« SBil^elm unter ber Regent«
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toobunf) bereit ^ru^benteite bem preufttföcn $eer fur^er^anb cinber*

leiBt tourben; 1867 folgte Reffen biefem Vorgang. Äudj ©abeit ber*

Sichtete 1870 auf feine militörtfdje Serbjtänbtgfett; nur Behielt e« jidj

bor, bog feine SruOben ein eigene» 9lrmeefor|)« be« preuftifdjen $eere«

Mlben foUten. Württemberg unb <5acBfen bagegen bebangen fidj

eigene SRilitärberWattung unb ba» 9ted|t ber Ernennung ber Offiziere

burdj iB« Äönige au«; ben ©efeBl»B&Ber be» 12. (fadjftfcfjen) &orb»

aber fottte ber flatfer auf Sorfdjtag be» flffnig», ben be* 13. (Wfirt*

tcmbergifcBen) ber ftflnig nad) borljeriger 3ufHmmung be» ßatfer» er*

nennen. $a« BatjerifcBe §eer fottte taut ©ertrag» bom 23. 9?o*

bemBer 1870 einen felBfränbigen, in fieB gefdf)totfenen Xeil be» beut»

fcfjen £>eere« unter ber VHtttärfjoBeit be» Äönig« bon SBatjern Bllben;

fein $au»fjatt untertag alfo ber Sefcfjtugfaffung nieBt be» 9teiefj»tag«,

fonbern be» BatjerifcBen ßanbtag». SIBer ber beutle Äatfer erhielt

al» SöunbeSfelbfjerr ba» WecBt, burcB BornaBme bon $eftcBtigungen

ff babon &u flBerjeugen, baß ba» batjeriföc fteer naef) Drgantfation,

(fcintettung, «u»bitbung unb 3&BI ber Sruböen mit bem beutfcBen

#eer üBcreinftimmte, unb mit bem SlugenBtitf, ba ber ftatfer bie 3Ro«

bitmacBung be» gefamten 9leicB«Beere« BefaBt trat aueB ba» Balje*

rifdje $eer fofort unter ben au«fdjtießtidf)en OBerBefeBt be» ftaifer«,

unb e« Bötte baBer aucB im gaBneneib bem flatfer für ben Salt be»

Ärteg* unBebingtcn ©eBorfam ju fcBroBren. 3m $a$re 1872 fam ein

SrHtitärftrafgefefcBueB für ba» 9tetcB»Beer auftartbe (ba» 1896 einer

aeitgemffgen Sieform burcB Unnaljme be« öffentlicBen unb mflnbltdjen

»erfaBren« unterjogen Würbe).

3m QfeBruar 1874 legte bie Regierung ein SRilitärgefe| bor,

beffen erfler Strittet BefHntmte, bajj im trieben 401659 fltonn Bi* ftu

anbertoeitiger gefefcltcBer Siegelung Bei ber Öafme geBatten werben

fotlten. TOoltfe embfaBt biefen Borfd&tag in einer gebanrenreieBen,

feiner ttrt gemä& gebrängten unb rnapoen Webe, worin er ben SBert

einer mititarifcBen GftaieBung für bie (Frwetfung jrrengen $ftieBt*

gefflBt» bartegte, ben Weit berBreiteten $8aBn BeWmpfte, at» oB „ber

Dreu&tfcBe ©cButmetfter", b. B- ba« Blofcc 33iffen, Bei ftflniggräfc ge*

fiegt BoBe, unb bie Wottoenbigfeit einer gewaltigen Äflfhmg mit bem

fcinWef« barauf Begrünbete, bafc Wir ba« errungene notf> 50 3aBre

ftftaft be« »reufiifd&en grinsen 9n&rea)t 1886 au<6 ein SRUitftraMommen im

Ureu&en. Äobutg. SBalbe* unb »Iten&urg Öatten o&rfaen» fd&on 1860—62 fo(4e

Süerträae mit JJteu&en oereinbart, rottet burd) bie «Wommen »om «6. 3uni 1867

au&er Ärafi ßefe^t würben. N
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lang au t»erteibigen Gaben würbeu. Das bejiegte $ranfreich habe 50

neue Regimenter errichtet unb holte 471000 flJiann unter ben Öa^nen.

Da« Serlangen ber Regierung ftiefc gleichwohl auf töiberftanb im

8teieh«tag, weil man e« für unftatttjaft anfah, ba« ^Bewilligungsrecht

be« Parlament« auf unabfehbare 3^it au binben: Wenn bte Regierung

auf eine $erabfefeung ber $eere«atffer nicht einging, fo mußte Ja nach

bem Wortlaut be« SntWurf« biefe beftänbig Weiter aufregt erhalten

werben, \tVb\t wenn ber fRcicfjätag fie einmal für unnötig fjodj anfah.

Der franjöiijaje Oberft Staffel, ber 1870 9tapoleon au« ©erlin fo ju*

treffenb über bie beutfgen Sterbaltniffe berietet hatte, erflärte freiließ

biefe Dppofltion (gemä| ben Berichten be« beutfeben Qefanbten in

$ari£, be« (trafen Arnim) für unglaublich untoerftänbig, ba gerabe

baburch, bafj ba« $eer auf bauembe ©runblagen gejtellt »erbe,

Deutfcblanb ein militärifebe« Übergewicht über feine 9tacbbarn er*

b,alte; e« fei boeb, mehr atö feltfam, bajj in öronJreich, Wo ba« $eer

feinen fRubnt eingebüßt habe, niemanb am SBeftanb be« §eere« rüttle,

in Deutfcblanb aber, ba« feinem §eer alle« berbartTe, beffeit Öefrifl*

feit unb 6tärfe angetaftet Werbe. fBi«mard, beffen angebliche CHnfluy«

lofigfeit auf ba« Parlament SRanteuffel bem fiatfer h^hnenb borhielt,

mar fo ungehalten, bog er mit ttufÜJfung be« SfteidjStag« brot)te. SÖäb/

renb ber Djteroaufe entwicfelte fich eine fräftige SSoltebeWegung ju*

gunften be« G>efe|e«, welche einen Schluß auf ben «luSfall bon

etwaigen 9Zeuwablen juliei Da« ttnfeben be* leitenben Staat«»

manne«, bie frifehc «rrenntnt« bon bem unermeßlichen ©ert eine«

ftarfen unb tüchtigen $eere« unb ba« (Befühl ber ©ebrohlichfeit ber

Weltlage, fobalb ba« nach Wache bürftenbe Örantrelch an eine Schwä-

chung ber beutfehen SBehrfraft glauben burfte, Wtrften sufammen, fo

bofc ber Weieh«tag fcblte&licb im «pril 1874 fich 8U einem «u«gleich

bereit finben ließ, ben ber nationalliberale gübrer SRubolf b. ©en«
nigfen (1824—1908) mit bem bamal« franl au ttette Uegenben, aber

mit boller ®eifh«frifche ben Jhtoten entwirrenben ©ißmartf bereinbart

hatte. 9?ach biefem Ungleich tourben bie 401000 SKann nicht ,,bi» au

onbertoeitiger gefe&ltcber Regelung", fonbern nur auf fieben 9a$re

(bom 1. danuar 1875 bi« 31. Deaember 1881) bewilligt, unb biefe«

„Septennat" Würbe bann noch aweimal erneuert (1880 unb 1887), unb

babei bie griebertftffrfe auf 427000, beato. 468000 SRann erhöht. 3«
3ahr 1875 Würbe ber ßanbfturm au« einem ungeorbneten «Waffen*

aufgebot in ein georbnete« berwanbelt; alle Wehrfähigen bon 17—43

fahren, welche nicht bem $eer ober ber Blatte angehörten, würben
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ihm eingeteilt, in befonbere Abteilungen gegliedert unb ben mili*

türifchen ©efefcen unterteilt 1887 tourbe bie Organifation ber fianb*

toehr unb be« Sanbfrurm« noch toeiter berbetfert; 1893 mürbe bie atoei*

lästige 5>tenftjeit orobetoetfe, 1905 enbgültig eingeführt, unb 1893 ftatt

be« @ej)tennatd ba« Guinquennat (Qreftftellung auf fünf 3aljre)

errietet.

3. (Einheit be« 9tcd)tö. ©cf)on ber norbbeutfehe 9ceiä)«tag ^otte

1869 einen Antrag be« nattonatliberalen Hbgeorbneten (fbuarb Sa«fer

(1829—84) angenonunen, bafj bie 3uftfinbigfeit be« SBunbe« auf baö

gefamte bürgerliche Siecht, ba« ©trafredjt, ba« gerichtliche »erfahren

unb bie Organifation ber ©ertä)te ausgebest toerben folle. 2>ie ber*

bünbeten Regierungen Ratten ber einheitlichen ©efraltung be« ©traf*

recht« au« naQeliegenben atoingenben ©rünben jugeftimmt — man
tonnte bodj a- ®. ein »ergehen auf Me3)auer nicht in$reu&en anbei«

beftrafen al« in ©adjfen, in $amburg anber« aö in ßübect —, unb

1870 toar ba« genieinfame ©trafgefefebuä) suftanbe gerommen.

Leiter tooKten bie (Einaelftaaten aber nicht gehen, toeil fie ihre $u\tih*

höljeit nicht fchmälern lafien toollten; auch befrrttten fie bie Kottoeu-

bigfeit ber fteä)t«einQett a. 9. beaugllch be« Sfamitien» unb «rbrecht«.

©letdjtoohl ging ber ganje dug ber 8eit auf bie SluSgcftaltung ber

(Einheit. Greußen toar bon Anfang an bereit 3a au fagen, unb ein«

aelne Seile be« bürgerlichen Recht«, fo ba« ganae Obltgatlonenrecht,

toaren fdjon bura) bie ©unbefiberfaffung für einheitlich erHärt: eine

gebetyliäp ©eiterbilbung be« »ea>t« fehlen nicht möglich, toenn e«

nicht einheitlich gefaltet tourbe. QDa« dentrum (<5. 17), ba« leben toei*

teren Stritt in ber Wartung ber (Einheit für berberbltd) anfat),

(eiftete ben üu&erften©iberftonb unb totrtteauch aufÄönigßubtoigIL

bon ©atjern, ber bamat« in feiner Sirfaadenttotcflung toieber parti«

fu(arijtifct) gefrinrmt toar unb bem SBürgermeiftcr bon ©armijch unter

Mißbilligung be« Aushängen« fchtoaratoeifjroter Sahnen aurief : „UJtan

ehrt mich nur in meinen £anbe«farben!" Uber ber bamal« noch über»

toiegenb Uberale barjerifc^e fianbtag felbft fprad) ftdj in feinen beiben

©äufern für bie (Einheit be« 9)ed)t« au«, unb am 12. $>eaember 1873

frimmte ber 9unbe«rat mit Ausnahme ber beiben Üftecflenburg unb

ber beiben Reufc ber Annahme be« Antrage« £a«ter« au. Run tourben

*t2ludfcr)üffe für bie Ausarbeitung eine« einheitlichen bürgerlichen ©e*

fefobuche«, eine» einheitlichen Verfahren« im S^bil« unb Strafprojeß

unb einer einheitlichen Organifation ber ©eridjte niebergefefet. An ber

glücflichen Durchführung ber Arbeiten für bie lefctgenannten brei ©e*
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biete |atte ber aitfgeaeidjnete üreufjlftbe 3ufHaminifhr geonb>rbt

(1815—80), ein fcannoberaner, ein gro&e* ©erbienft Set »eidjStag

jHmmte ber neuen Drbnung be« 3tbtl* unb ©trafproaeffe« unb ber

©ertöte nad) langen Beratungen 1876 a«. 9*ad)bem ber ©unbeSrat

ade ©efcblüffe beö Weid)3tag3 mit ftuänafjme bon bier angenommen

batte, mürbe am 21. Seaember 1876 eine bolle ©erftonbigung atotidje*

©unbeSrat unb SReidjStag eraielt Sie entfpredjenben bret Qefefee

mürben barauf mit 190 gegen 100 Stimmen tat 9tei$8tag enbgülttg

genehmigt. «m 1. Oftober 1879 traten fle in» geben. Ser ©t* be*

<Rcid)8geriä)t$, ba« ben ©djlufiftetn ber ganaen ®erid)tdorganifation

bitbete, mürbe entgegen ben 5Bfinfd)en $reu&en0, ba« für ©erlin mar

unb in biefer Qrrage fid) traft ber 9ieidj«berfaffung übetftimmen laffen

muftte, nad) geipaig bertegt. SRafegebenb ^iefür mar, baß man erftend

ba« b^öc^fte beutfe^e ©erid)t bor aller b^dfijc^en ©eetnflujfung bürd)

Verlegung an einen Ort, ber feine föejtbena mar, mögltdjft fidjer

ftellen, unb bajj man anleitend ben ©unbesdjarafter be« Cetebe* burdj

3Ba|l einer nidjt preufei^en ©tobt b«rt>orbeben wollte. Sag bann

ßetpaig getocüjlt mürbe, gejdjab mit 9*ütfjid>t auf befien ©ebeutung

für $aubet unb SBiffenjcbaft. Qvan erften ^rfifibenten be« SReid)«ge*

rid)t« mürbe ber bidberige ^räftbent be* ötetd)«tag«, (Ebuarb ©im»
fon, ernannt Sie für ba« bürgertid)e (Befefcbud) beredte Äommiftiort,

an beren ©ptfce ber ißräfibent be« 9tetd)3oberbanbel«gerid)t« Sßape

ftanb, Idjte i$re Aufgabe in langjähriger, umftdjttger unb emfiger

Sirbett, fo baft ber 9teid)«tag 1894 fid) mit i$ren CJntmfirfen befaffen

unb 1896 fie berabfdjteben fonnte, toobei bon allen ©eiten grofce Ohrt»

fagung betreff« mancher befonberen QBünfdje geübt mürbe. 9tm 1. 3a*

nuar 1900 trat ba« gemattige ©erf in« geben; Seutfdjtanb (jatte bon

ba an in allen mefeuttldjen Singen ein elnbeitlidje« 9fred)t unb ba*

mit ein neue«, {tarte* ©inbemittel feiner (linbeit übertäubt.

Sie 9teiä)dJ>oft mürbe burd) ben genialen ©eneralpo|tbireftor

(1876 ©eneralpofrmetfier, 1880 ©taat«fefretär) $einrtd) Stephan
(1813-1897) in muflergfilttger ©eife au«geftaltet; 1876 marb bie

Weid)«telegrapbenbermattung mit ber $ofi bereinigt. 1874—78 rief

©tepban ben ©ettpoftberein in« geben, ber alle $oftfad}en au febr

niebrigeu (rinbeiWfÄfcen befbrberte unb bem aOmäb^d) alle Jrultur»

ftaaten beitraten. 3m 3abt 1860 botte ber beutfaje ^bbfifer $b>
lipp »ei» (1834-74, gebrer in &rtebrid)*borf bei Hamburg) ben

Öernfpreajer (ba« lelepfcon) erfunben; 1877 marb e* bon bem ©djotten

©eil ($rofeffor in ©ofton) berbollfommnet, unb allmdblicb ent*

Digitized by Google



16 Srftc* Slu<t>. Sie fci*mar<ftfa)e 3<it.
*

miefette e£ jicf) au einem in ftaatlid)er »ernmltung ftehenben *erfehrö'

mittel erften {Range*. 3m do^re 1908 gab e* in Xeutfdjlanb nicht

Weniger al* 28065 gernfprechanftalten, tnittclfl bereit Jährlich 1353000

(#efpräd)c geführt tourben. Seit 1895 trat bic brahtlofc Selegraphie

ju ben bisherigen tedmifcheu Mitteln bc* flfernberfehre biuau. $ic

beutfd>en (Eifenbafjnen führten 1890 bie jfogenanntc in i 1 1 c l c u r o =

päifü)e &t\t ein, Welche bann burdj 9teich*gefeb bom 1. %lprt(

1892 an auch für ba* gefamte bürgerliche fieben (Geltung erhielt.

3u>eiteS &a)>itel

(Sntfte^uttg be2 ftultisrfatnpfd

flura naa^ ber »egrfinbung be* beutfehen fReich* burd) Greußen

geriet biefer Staat in einen heftigen Streit mit ber rdmifa^en fltrehe,

ber mit »aturnotwenbigtelt fehr balb aua) auf ba* »eich übergriff.

%tt lefcte ©runb be* dufammenfto&e* lag atoeifello* barin, bafc tote

na$ ber fran$öfifchen «ebotution unb Kapoleon* Stura 1814, fo naef)

ttbertoinbung ber rebolutionären Bewegung bon 1848 eine JReafrion

in ben (Bemütern eintrat unb bie rdmifche Äirdje als £auptoertreterin

ber Uutoritfit ben »orteil barau* }og. Sie nahm beftttnbig an 3Rad)t

unb 3»aö)tanfprüa)cn ju, unb ber Serluft ihrer weltlichen ®etoalt an

baß ßdnigreidt) Italien 1860 unb 1870, ben fie fo hurt empfanb unb

nnablfiffig benagte, braute ihr aua) Wieber »orteil: einerfeit» er*

fehlen fie al» beraubt, unb gewann baburch Hiitleib unb anhänglich*

feit ber ©laubigen in berftärtrem äRafjj anbererfeit* fiel bie »erWunb«

barfeit, Welche ieber Weltlichen Wacht innewohnt, für ben $apft bon

nun an weg. ©enau ein tyXbtt Sahr aber, nadjbettt ber $apft am
18. 3ult 1870 im batitanifchen Äonjil burdj »erfünbigung ber

ftonfHtution Pastor aeternus feine amtliche Unfet)lbarfeit al* Sehr*

fafc ber #irche aufgehellt hatte, fdjloffen fich bic ju faft jtoct dritteln

proteftanrtfdjen fceutfehen unter einem feit Satjrljunberten jur »or*

fetmpferfchaft für ben $rote|tantt*mu* berufenen $errfcherhau* au

einem »etehe aufanrmen. d* mar, Wie ber große IHrchenhiftortter

§afe einmal gefagt hat, nicht au erwarten, bajj atoei in ihrem

2öefen fo toerfdjiebenc bemalten, bie nunmehr Äug in $ug ein*

anber gegenüberftonben, fofort ohne ftampf ein frieblichc* »er*

hältnt* au einanber finben mürben. (Sin folebe* tonnte bielmebr

nur au* einem Bufammenftof} h**borget)en, in beffen »erlauf beibe

Jeile bie eigene Ihroft unb bie be* ©egner* ermaßen unb Jeber aur

Digitized by Go



3iu«te* Kapitel, (fntfte^ung be« Äitlhirfampf«. 17

terfenntni* tarn, toie biet ber anbere ifmt fdjaben, aber aud) ufi|eii

tonnte.

(Sben bie Smpfinbung, baß bic große 'Diefjrfyeit ber *8ebdirerung

(62,7%) in $eutfdjlanb feit bem $lu*fdjetben ßfterretd)* proteftantifd)

war unb baß bon iljr bie fatljolifdje SRinberfjeit leicht unbillig bef}an-

bett teerten «tonte, f)atte f$on feit 1866 bic Gattung be« fotljolifdjcn

«olfitteil* toefentlid) beeinflußt; in «nben, Reffen unb uamcntlfdj in

»atjern nwr ber ^auptttriberftaub gegen ben (gintritt in ben norb*

beuten »unb unb gegen bie ttnnaljme bon Greußen* Jyüljrcrftellunß

gerabe bon ben fatnolifd)en *oir*!!reifen ausgegangen, roetyrenb er in

Württemberg bor allem in ben bemofrntifdjen Überlieferungen niur=

jelte. 3m ,<0erbft 1870 bilbetc fid> auf «runb eine* am 28. CÜober

in Soeft aufgehellten Programm« fofort im preußifrfien Slbgeorbnetcn*

(tau* unb bann 1871 aud) im beutfajen Weid)*tag eine faft bloß au*

ratb>lifd)en «bgeorbneten (unter fcinautritt einiger f)annöberifd)eu

helfen unb be* prcaßifdjcn Slltfonferbatiben l'ublotg b. Ojcrlad)) be«

fteljenbe, im Wbgcorbnctenljaii* 48, im 5Reid>*tag 67*) Wann ftarte

ftraftion be* gen t mm*, meldjc if)r (Gepräge burd) ifjren

frfjlaucn unb gemanbten ftüb,rcr, ben früheren pann0berifch.cn 3ufti|*

miniiter Dr. C übte ig 'Sinbtftorfr (1812-91), empfing, «eben

i&m traten batb burd> politifaV* %nfef)cu unb Srijlagfertigteit fjer*

bor bic beiben »riibcr 91 u g n ft (1808 -95) unb $ c t c r 31 c i dj c n * *

perger (1810-92), beibc* bolje rid)tcrlid)c Beamte, ermann
b. Wa Hin drob t (1821 74, 9?egierung*rat), ber $reil>err b.

3d)orlemer^llft (1825 95, „ber ttjeftfälifdjc »auernföntg") unb

ber »aber ber ^reifjerr c o r g b. Rrancfenftetn (1825—90).

SBinbtoorft mar v
iöclfc nid)t bCofs in bem neuen unb nädjfien

Sinn, baß er bic ;^urücfführurtö bc* (866 bertriebenen SSclfcn*

fraufe* auf ben f)auuöbcrifd)en .ftönig*tf)rou nriinfdjtc, fonbern aud)

in bem alten, mftorifdjcn, baß er ber 9(u*btlbung unb tfräfti*

gung ber *iaifermad>t unb ber 9lu*bebnung ber nationalen (Sinfjeit

tirf) loibcrfctytc unb für bie unaefrfjmälertc (Spaltung ber (Jinjelftaaten,

be* „$artifulari*mu*M, eintrat, toofür er bic fdberatibe Orunblage be*

SReid)* anrief. 3ugleidj berfadjt er bie ftedjte ber (at^olifdjen üHrdje

gegenüber bem mobemen Staat mit größter 3ä^igfeit. ©o ber»

idjmot$en fid) in iijm potitifdje unb firdjlidjc »eftrebungen in einer

Seife, baß ferner au fagen ijt, ob er me&r s
J3ßetfe ober mefjc Ultra»

•) Diefe galten gibt bat f)ier befonber* juftönbige fatbotifa)e Sioatt*

ttlifon" III* (1911) 1595.
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montaner toot; eine tötdjtung oenüfcte et mit grofjer ©etoanbtljeit al*

Stfifce unb SBorfjKmn für bie anbete, unb feine berbortagenbe ©efffl&i«

gung al* Stebnet unb ßeitet einer ^Partei machte i$n &u einem fe^r ge*

fäfjrlldjen Segnet. ©eleugnet batf nid)t toetben, bafe ba*3entrum auä)

burd) tatfräftigc» (Statteten für ben SRittelfranb unb für ben Arbeiter*

fdjufe ftdj eine breite ©runblage in ben Waffen fä)uf. Huf SBinbtljotft*

betreiben obet bodj untet feiner 9JHttoirtung fudjte ba* 3cntrum baß

junge föeidj aut (ginmifdjung in bie italienifd>en Berfjättntffe au

brftngen, bamit burdj gütliche ober getoaltfame Littel bie toettltdje

$errfa^ftbe3 9^fte8ljergeirellt werbe, oljne nieldje biefer nadj ber tön*

ftdjt ber 3ReI)rf)eit ber flatfjoliten bie aut Ausübung feinet getftliä)en

Obliegenleiten ndrige Unab|angigfeit nidjt befa&. (Sine aweite 3or*

berung be* Sentrum* ging auf bie «ufnaljme bon fect>» törtifeln ber

preujjifdjen «erfaffung, toeldje ben fog. „©tunbtedjten" ber beutfajen

?Reia)*berfaffung bon 1848 entfpradjen, in bie SSerfaffung be* neuen

mdfi. 2>iefe fe$* «rrifcl getoä$rletfteten bie freie 2ßeinung3<

Äußerung burdj ©ort, Säjrift, 3>rutf unb »ilb, bie greifteit be* »er«

fammlung*» unb Sereln*toefen», be* religiflfen »erenntniffe* unb bie

»ertoaltung ber Hngelegen$eiten ber JReHgtonSgefellfdjaften burdj biefe

©efetlfdjaften feCbft 5>em Sentrum mar e* natflrltdj bortoiegenb um
bie lefrte ©efHmmung au tun, toeldje ben (Sinftufc be* Staate* unb

feiner Organe auf bie JHrdjen abfdjneiben fotlte; bie anbere aber ge*

badjte e* aut Agitation für feine j>olirifdj*religtbfen Biete ju ber«

werfen. $a* 3entrum erlitt aber mit feinen beiben $orberungen eine

SWeberlage. 3>er 9teidj*tag trat ben ©orten ber fcljronrebe bom

21. HRära, bie lebe (Sinmifdjung in bie inneren «Ingelegenljetten an«

berer »ötter weit toegwie«, mit 243 gegen 63 Stimmen in feierlicher

2Beife bei, unb ber «ntrag betr. ber fedj* 9lrtitel,ertyelt am 4. «pril

1871 im 8leidj*tag nur 59 Stimmen be* dentrum* felbft, toäljrenb 223

«Ibgeorbnete aller anberen ^arteten mit Hein fHmmten. $ie Siefe

ber ©egenfft|e trat in ber (Srdrterung baburdj autage, ba§ fceinrid)

b. Sreitfdjfe bie SeE&ftberWaltung ber Ätrdjen nur infoWeit für au«

läffig erfltörte, al* eine au*ffiljrlt($e ©efefcgebung borljer bie ©renaen

aftiföen Staat unb JHrdje auf* genauere abgeftetft labe, unb i|m ent*

gegen 9Btnbtljorft es auSfpradj, baft ber Staat teine*fall* alleinige

Duelle alle* Wedjte* fei, bietmeljr bie flircfje auf ifjrem 93oben allein

aufiSnbig fei unb ba* Wedjt f>abe bie fiaatlidje ©efefogebung Daraufhin

au prüfen, ob fie ben ©eboten ©orte* entfpredje ober nidjt. (Ebenfo

rief ber SRainaer »ifdjof (Smanuel b. Äctteter (1811-77) au*:
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„Kathen @ie feine ©efefce, bie fflebetten ffnb gegen (Botted GJefefce;

bann werben toit «tfcbbTe gegen bie £anbe6gefefee nidjt rebellieren!"

«ttf biefeu barlamentarffd)en Äfimofen ergab fidj bie (BrfenntniS,

ba§ ba« Bentrum jut SWeljtfjeit be« SReidjStag* tote aur Regierung in

einem fdjatfen (öegenfafc ftanb, ber fidj fotoobl auf bie auswärtige

^otitif tote auf bie inneren fragen erjtredte. »un ramen aber fofort

nodj 8toei toeitere 9*eibung»|W<ben binju. (Einmal untertoarfen Jtd)

audj biejenigen beutfdjen «lfdjö'fe, toeldje auf bent batifanifeben Äons«
im 3uli 1870 gegen bie ßeijrfä&e bon ber Unfeblbarfeit unb bon bem

Uniberfalepiffoüat unb ber bamit gegebenen unmittelbaren ®erid)tft«

barfeit be« Zapfte« aber bie gan*e Äirdje*) gefiimmt Jetten, naa>

traglieb ben »efölfiffen be« Äonattö. S)te« tat fetbfi »ifäof Sofeöb

fcefele (1809—93) bon »Ottenburg, einer ber erflen ftenner ber

ßirc^engefcfji^te unb be«balb Tange 3eit einer ber enifebiebenften

©egner ber Unfeblbarfeit — bie toürttembergifdje Regierung, an bie

fidj $efele mit ber Srage toanbte, ob er ÄuBerjtenfatÖ an ibr eine

©tube finben toerbe, gab iljm ben beaeidjnenben söefdjeib, er fotte ttjt

reine (Sdjtoierigfeiten madjen» 9tarfirlid) mußten bie SBifööfe, feitbem

fie, um bie (Sinbeit ber JHrdje nidjt au gefäbrben, ibre eigene über»

aeugung geopfert, ba8 sacrifizio dell
r

intelletto gebradjt Ratten, bon

aden tljnen unterteilten $rieftern unb ffieltgtonSleftrern bie Unter«

toerfung unter bie constitutio dogmatica de ecclesia Christi „Pastor

aeternus" toom 18. 1870 forbern, unb too fie bobei auf SBiberftanb

fHefcen, mu§ten fie mit ftrdjlidjen (Strafen borgeben. @o berlangte

ber drabifdjof SReldjer* (1813—95) in Äötn bon ben $rofejforen ber

fatbolifdHbeologifcfjen ^afuttfit in 9omt eine fdjriftltdje (Srftärung,

baß fie ba$ ^ognta anerfennen füllten, unb beantwortete ibre 9Bet*

gerung mit bem Verbot geiftlidjer ÄmtSfjanblungen unb ber Unter«

fagung bed $efud)$ i^rer Sorlefungen fettend ber (Stubterenben ber

fatboltfdjen Xbeotogie. 5>er 9fürjtbtfa)of OfOrfter (1799-1881) bon

9re$lau bannte ben $riefter Jfaminftfi in ftattototy, weil er ba8

$ogma bertoarf, unb ber SÖifcbof tfremcnfc (1819—99) bon (Erntlanb

fteHte an bie preußifdje {Regierung bie ftorberung, baß brei Äeltgtoiu?*

teurer in »raun*berg (Dr. ©oUmann bom ©bmnafiirat, Dr. treibet

•) Sermöge btefer untocrfalen 8ifäof*n>örbe gilt ber $a»fi überall alt

8ifa)of. unb bie einjelnen Sifajöfe, urfprünglia) an ftana, unb Helten bent rSmt'

föen Qifa)of gleta), erflehten nur noa) ab) feine ©teDfoertreter, Me erleben
XugenMid jux ©eile Rieben !anu» $afc bie Steuerung »orficbtig in f^onenbf

ÄebeiuJarten eingeroicfelt rourbe, nimmt u)r natuttia) ni$t« an ibrer »ebtutun«
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com ßebrerfeminar unb $rofeffor SRiebeli« Dom Lyceum Hosianura

bafeE&ft) abgefeftt »erben fönten, »eil fie feie äamin«ft offe.n ba*

&aritanum ablehnten. 3n Samern fpielten fidj abnlta>e »orgänae ab.

(Eine Slnaat)! bon SRfincbener Sßrofefforen, boron bet crftc fat^oUfd^e

JNrrbenhiftoriter ber 3eit, 3gnaa b. Döllingcr (1790—1890), unb ber

$t)ilofopt) Sobanne« fcuber, «rdjibar 3irngiebt unb Pfarrer ftenftte

bon Oering bei 3lug«burg traten offen bem neuen Dogma entgegen.

9hin fragte e« fleh, ob ber Staat, bon bem faft alle jene Männer

ihre Ämter unter 3nftimmung ber ftirebe erhalten Ratten, bem neuen

Stanbpunft ber $Hrrf)e jtrf) in ftummem Weijorjam unterroerfen, jene

3Ränner nicht mcljr al« $atf)olifen betrauten unb fie alfo auch bon

ficr) au« fallen laffen mürbe. Ofjne fieb moralifd) aufzugeben unb |icr>

aum gefügigen Diener be« ^Sapfted $u machen, fbnntc ber (Staat

offenbar ba« nid>t tun; noch mar ja ba« 3$atifanum bon feinem '(Staat,

nia^t einmal bon bormiegenb rufboltjdjcn, anertannt unb feine 9ted)t«*

uerbinblicbreit alfo noch nirgenb« augeftanben. 3nbem ber liberalt

baberifcfjc ßuttuSmintfter Dr. b. Öufc (1826—90) unb ber preufjtftbe

ftultminifter b. SR übler (1813—74), biefer trofe feine« jtreng firay

lieben Stanbpunfte«, jene Männer in ibren Ämtern fcbüfcten, mar ber

Streit aroifdjen Staat unb IHrdje ba.

Der jtoeite Qegenfranb be« flampfe« mar bie $oir«fcbule. Die

ratbolifa^c Jßirdjc beanfprudjt grunbfä&lieb, unb bon ibrem Stanbpunft

aus norroenbiger SBeife, ba« Stecht, für bie retigidfe Qr^iebunb ber

heruumaebfenben 3ugenb }u forgen, unb bamit ergibt fid) für fie

bie Öorberung, baft bie tatbolifcben JWnber runlicbft in tatbolifcben

ÄonfeffionÄfo>ulen unterrichtet merben, bafc alle fiebrer an

fämtlicben tatbolifcben Schulen (bt« |ur ffcocbfebule binauf) ben

frreng ratbolifeben Stanbpuntt einnebmen fallen unb bafj feine Schul*

bfleber gebraust merben, bie ben fiebren ber tatbolifcben ßirtbe

irgenbmie roiberftreiten. Dag mit ber Durcbfübrung biefer im tarnen

ber <Betotffett«pflid)t erhobenen gforberungen bie Ätrcbe jur wahren

Herrin ber SBoltefcbuIe merben müßte, liegt auf ber $anb. Der Staat

betrachtet umgetebrt ba« gan*e Scbulrocfen al« feine Angelegenheit,

ba er bie 3erfprengung ber Bolteetnbeit bureb tonfeffionetle (gin*

feittgfett nicht augeben roill, unb ba« preu&ifebe fianbrecht mie «rtttel

23 ber preufeifeben »erfaffung fpredjen ben jiaatlicben (Eharafter ber

Schule in allen ihren Arten unb Stufen aitfbrfitflidj au«. »i«ber

mürbe aber bie $cbutauffia)t burch bie tatholifche unb bie ebangelifche

öeiftlichfeit ausgeübt, unb ba« hatte fchlimme «Btrfungen in ben>
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jenigen breuftifchen $robinsen, in benen bic $olen überwogen ober

bod) gahlreid) waren, in $ofen, SBefibreußen unb Oberfdjlcfien. $ie

bärtige fatholifdje ®eiftlichfett beboraugte bie $olen, Weil fie, abge«

fetjen bon 150000 SNafuren unb etwa 1000 Äoffuben, fatholifd) waren,

unb leitete ber $otontfierung ber beutfehen SdjuHinber 93orfchub,

toeil biefe baburd} bor ber ttnßecfung mit broteffontifchen Hnfid)ten

am grünblichften gefiebert au fein fdjienen.

&u« allen biefen fingen gewann 9i«marcT bie Überzeugung, bag

er bem treiben ber ultramontanen Partei unb ihrer Anhänger nidjt

langer mit getreusten Ernten sufehen bürfe. Urfbrünglid) blatte er alle

3Rafjnungen be* breuftifdjen Gtefanbten in 9tom, be« Gerrit (feit %ul\

1870 (Strafen) $arri) bon tfrntm (1824—81), ber ihn jur Stellung*

nähme gegen ba« Werbenbe fBatitanum brängen wollte, abgelehnt.

98erfaffung«mä&ig Wie botitifdj, fchrieb er am 26. Wai 1869 an «rntnt,

gebe e« für ^reufien nur einen ©tanbbunft: ben ber bollcn Freiheit

ber flirre in fird^lic^en fingen, unb ber entfdjicbenen «bmehr Jebc«

firchliajen Übergriff« auf ba« ftaatliche ©ebiet. ©erabe bie« aber lag

jefet bor, ein (üngriff ber Äirche in bie Weajte be« Staat«: fo ent«

\d)lo% firfj «i«marcf ben bem Staat hingeworfenen fcanbftfjuh aufau-

nehmen. 3««rft tourbe bie feit 1843 beflefjeubc fog. „fatholifche

Abteilung- im flultu«minifterium, Welche ihrer »eflimmung gemäfe

bie Hechte be« (Staat« gegenüber ber römifchen flirrije Wahrzunehmen

blatte, am 8. $u(i 1871 aufgehoben, Weil fie tatfffchrtä) au einem ffre^-

«djen Organ gegenüber bem Staat geworben War, ftatt ein ftaatliche«

Organ gegenüber ber fiireb> au fein; aud) nagte fie $i«marcf (f.Äebe

bom 3. *J)eaember 1884 im 9tetdj«tag) an, baß fie unter ber Leitung

ihre« fcireftor« Äräfcig „ein bolonffierenbe« Organ innerhalb ber

breu&ifdjen Verwaltung fei". 9ln Stelle ber getrennten ebangetifcfcen

unb tatholifdjen Abteilung be« ßultuSmintfterium« trat eine unb bie*

felbe Abteilung für bie Sßafjrung ber Staat«redjte gegenüber allen

ftirdpn. $n einer Webe im breuBifdjcn Slbgeorbnetenhau« (bom 80.

3anuar 1872) hat 8i«marcf erflärt: „(gntWeber tytt ber flultu««

minifter bie Serbflidjtung, ben «nfidjtcn feiner fatQolifdfjen SMte au

folgen, unb bann fann er für biefen Seil feiner amtlichen $fitigfeit

berfaffungSmäfcig nicht mehr berantWortlfd) fein; ober er b>t biefe

35etb flichtung nicht, bann \\t e« auch iticfjt crforberlidj, bag biefe

ftäte in eine befonbere Abteilung formiert werben, welche ftatuten*

mäftig einem beftimmten ©efenntni« angehören muß." 3n berfelben

Webe fiel auch ber beaeid&nenbe ttu«brutf: „3ch höbe e« bon fcaufe
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<5tft<« »u$. $He bttmarcfiftt)« Seil.

au* at« eine bei ungebeuerltcbffcen <Erfä)einungen auf poli»

riftf>em Gebiet betrautet, ba& fi$ eine fonfeffionelle Öraftion

in einer Politiken »erfammtung bitbete ... 3a> $abe Me

»Übung biefer ßrraftion nidjt anber« betrod^en »nnen, al« im
ßidjte einer SRobilmaa>ung gegen ben Staat." fctefer Staat

mar ber preufcifcbc Staat, bie (Brunblage unb ber Sdpfeiler be« neu«

erjtanbenen beutfd)en Staate«: ber»orjto& gegen ibn erfebien»i«marf!

als SWafenabme einet 3Haä)t, hielte er im innerften Äern al« anti»

national anfab unb meldje bielletdjt ba& SBtnbemittel einet grofeen

Koalition ratbolifdjer Staaten gegen ba« fibertoiegenb protefiantifcbc

2)eutfd)lanb fein rannte: be« UltrarnontaniSmufc. Um fo mebr galt e&,

biefen nia>t in $eutfä)Ianb felbjr ftarl werben au Iaffen, fonbern tlnn

bie ©utaein abjugtaben: fonft motten bie deiten be« religiöfen

ttfirgerfrieg« toieberfebten.

Scicbt lange nad£> biefem ttreigni« fanb ber erfte 3ufammenfd)lug

berjenigen ftatbolifen jiatt, bic ba« $atifanum 1. für eine bem alten

ratbolifdjen ©lauben autotberlaufenbe unb 2. auf unrecbrma&ige SBeife,

toett nidjt mit (Sinftimmigfcit ber ÄonailSbätcr, burdjgefefcte Neuerung

anfallen. Sie nannten fldj wegen iljre« Stanbpunfte« SUtfatboliten

unb gelten bom 22.-24. September 1871 iljren erfien flongrejj in

3R finalen ab; e« Untren babei ctma 300 altfatbolifcfjc ©emeinben ber«

treten. 2>antal« mar üjr angefebenfrerlBorfämpferber fcfjon genanntebe«

räumte S-irdjenbiftorifer 3gnaj b. $>9llinger in SWündjen, ein feiner

Äopf bon unerbittlicher Schärfe be« Serjianbe«, toelcrjc bei iljm nod)

ba« frflftig enttoidelte religiöse (gmpftnben überwog. Qu ben 40er

3a$ren mar er al« fdjneibtger ©etampfer Sutber« unb ber tteforma«

Hon berborgetreten; aber bei ben erffcen Änaeidjen ber auf 8er«

Fflnbigung ber Unfeblbarteit gerichteten Strömung batte er ftdj, bon

feinem toiftenfcbaftlicb*Ijijtorifct)en @etotffen gebrangt, 1861 entfdjloffen

bem tUtramontani«mu« entgegengetoorfen, ber mittetft bet Unfefyl«

barfeit bie fterrfebaft be« tßapfte« über ßircfjc unb Staat anftrebte.

IBon bem SRÜndjener Crabifdjof b. Sdjerr jur Untertoerfung auf«

geforbert, antwortete Stölltnger am 28. ÜRärj 1871 ablebnenb, toeil bic

neue ßebre gegen bie einjtimmige «uffaffung ber IHrdjenba'ter bom
©efen ber Äird&e berfto&e unb mit ber baberifdjen Serfaffung un«

beteinbat fei, auf bie et ciblid) fieb berpflidjtet babe. $>er tapfete

2Wann toutbe auf bie« bin au« bet IHtcbengemeinfcbaft au«gefcbloffen,

aber bon Äönig ßubtoig II. unb beffen Regierung in feinen Ämtern

gefaxt; er ftarb am 10. Januar 1890, bi« an feinen $ob feiner Über-
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aeugung getreu unb, toie et mir ntdjt lange bor feinem Ableben in

einer unbergeßtidjen Stunbe Jagte, be* enbtidpn Siege« ber 9Bat)t|eit

getoiß. Sieben Pödinger war ber $erborragenbfte gü^rcr ber &tt*

tatljottFen ber Bonner ßirdjenredjtöleljrer Öriebrtä) b. Spulte
(1827—1914), einer ber bebeutenbfren Jfanonifren ber ganzen neueren

3eit, ber aucf> 1874—1879 att SRitglieb ber nattonalliberaten Srattton

im SReidj«tag faß. $er erfte ftttfatljolifentongreß befdjtoß, am alten

fatljolifdjen ©tauben unb <3otte«btenft fefout}alten, ben Primat be«

Zapfte« nur in ber &orm, toie i§n #ircf)enbäter unb fionjilien feft*

gefietlt tjätten, anauerfennen, bei fteftftettung bon ©laubenÄleljren ben

ßaien unb ben Geologen ba« ftedjt beö 9Biberfbrudj« au untren, eine

Reform ber ftirdt)e im Sinne ber £eitna$me beö ®otf« an ben tirdj«

litten 9Inge(egen|eiten gu erfheben, ben (Bebraud) ber beutfdjenSbradje

im ®0tte#bienft einzuführen unb für 93erftänbigung mit ben übrigen

djrifttiajen S3efenntniffen, befonber« für öuöfötjnung mit ber morgen«

tanbifdjen £ird>e tatig au fein. Xötlinger f$toß fid), weit bie Vit«

fatljotifen ficx> f3rmltdt) organifierten, fi$ einen ©ifd&of (1873 »ein»

tenft, 1896 ©eber, 1907 $emmet, 1912 3Roog) unb eine Sbnobe gaben

unb bie Sljelofigfcit Oölibat) ber Sßriefter abschafften, ber Bewegung

nid)t eigentlich an; er mißbilligte ben 9Beg einer „Seftenftrdje* unb

tounfdjte, baß bie Stttfatfjotifen in ber SHrdjc (toeldje fic aber au«*

{Heg!) alö (Bauerteig berbleiben fOtiten; bocr) tjt er bi« an feinen Tob

iljrr Berater unb ftreunb geblieben. 2)er balb lidjtertolj entbrennenbe

tfantbf jtoifa^en Greußen, bejto. bem 9ieidt> unb ber fatijolifdjen IMrdje

mar ber attratijoltfä)en Sadje eljer fdjäblicb. al« nflfctid); i$re Untytnger

erfdtfenen bem fat^otifd^en Sott nun al« Qfeinbe ber IHrdje; toenig«

ftend ein ieil ber Httfatljoliren mar au$ meftr bolitifä) al* religiö«

intereffiert, unb bie SorauSfefcungen für eine große religiöfe J8olK*

betoegung fehlten in bem „naturmiifenfdjaftlidjen 3a$r$unberr. So
braute e* bie Bewegung nur auf ettoa 50000 Slntjänger, eine bei

16 EWtionen beutfäet ffatljoliren berffltoinbenbe 3a$L

3natoifa)en Ijatte ber ftambf eine» Seit« ber toti&olifd&en (BetfttiaV

feit gegen ben Staat, ber bie Gegner ber Unfe&tbarfeit befdjfifcte, unb

gegen beffen föedjte eine fotäje Scharfe angenommen, baß fogar bie

Ransel au biefem Smecl gebraust unb gegen btejenlgen Pfarrer, bie

bor botitifdjen «Unfällen auf ber ättnaet al* bor einer flfnttoetljung be«

^eiligen aurüdfäretften, ber »ortourf ber ßculjelt unb $fli$tber*

fftumni« erhoben mürbe. Um einerfeit« bie gefearbett einaubärnmen

unb anbrerfeit« ben friebliebenben Oeifttidjen au $ttfe au fommen,
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beantragte ba« baherifche SWiniftcrium, beffen tretbenbe Äraft ber

£ultu«minifter b. ßufe mar, einen 3«fa<j § 130a aum $Rcich«ftrafgefefc*

buch, nach bem ein ©eiftlidjer, ber in «lu«übung feine* SBeruf« öffent*

lid) bot einer SRenfchenmenge, ober in ber Äird>e bor mehreren, 9In<

gelegensten be« (Staat« in einer ben öffentlichen ^rieben ftörenbcn

«eife behanble, mit ©efängni« ober 8reftung«haft bi« au jtoei fahren

betraft toerben follte. 2>a«3entrum leifrete biefem fog.Äanaelbara*

grapsen entfcbjebenen ©iberftanb unb berlangte, bafc minbeften« ber

flu«bruct „ftörenb" burch „gefährbenb" erfefet toerbe. Unter Annahme

biefer «bänberung' ging bie Vorlage ber berbünbetcn ^Regierungen am
28. flobember 1871 mit ber gro&en SRehrtjeit bon 179 gegen 108

Stimmen im $ei$*tag bürde).

Um biefe Seit mar im (Säjo&e ber öreufjifchett Regierung ein

§ä)ulaufficht«gefefe aufgearbeitet roorben, beffen Einbringung im

fianbtag am 4. iejember 1871 burch ben #ultu«miniftcr b. Wühler
erfolgte, tiefer mar aber bei feiner ftreng firchlicheu Gfcfinnung für

bie neue Sage nidjt ber richtige Wann; er hatte fchon ber Aufhebung

ber Eathottfchen Abteilung al« einziger unter alten 3ßiniftero hiiber»

ftrebt unb erflärte nun burch ein 3d)reibeu an ben #öntg fid) auger

ftanbe, ba« ©efefe bor bem fianbtag au bertreten. So mürbe er unter

bem AuSfjängefchttb einer SReinungSberfdjiebenijeit über eine $erfo*

nalfrage ber 3Rufeenbertuattung am 22. Januar 1872 entlaffen unb

ber geheime Dberjuftiarat Abalbert 5a If (1827—1900) au feinem

Nachfolger ernannt, tiefer mar au« Wetföfau in Srfjlejicu gebürtig

unb hotte fid) at« ausgezeichneter 3urift bei ber Aufarbeitung ber

(3efe$e be« norbbeutfdjcn $unbe« bewährt; fjobe Begabung, hriffeu«

fd)aftlid)e Schärfe unb Älarbett be« Kenten« unb braftifdje Umficht

waren it)m eigen; baau mar er bon oatriotifcher Ocfinnung unb t»on

bornet)ntem, burdjau« felbftlofem (Sbarafter, unberührt bon (£t)rgeta

unb (Strebertum, burdjau« auf bie Sache unb ba« öffentliche 5Bot)l

gerichtet, fdjneibtg im ßampf unb boch milb unb befcheiben im Um«
gang mit ben SJfenfrhen. 5Bi«martf bat ihm ein hotK* ßob mit ben

fBorten gefpenbet: „Winifter mie ftalf toachfen nicht toilb." $ic

erfte $at 3alf« mar, baß er bie bon ber liberalen Seite al«

engheraig orthobor. bezeichneten, hart befebbeten $3olf«fcbul'9fegulatibe

be« $ultu«miniftere tfarl b. <Raumer unb feine* bortragenben

9»at« (Stiehl (erlaffen 1854) aufhob. 3>ann bertrat er ba« <5d)ul=

auffid>t«gefe& im Canbtag. 3>iefe* (9cfefc übernrie« 1. bie Huf*

ficht über alle öffentlichen nnb pribaten Unterricht«; unb (fr*
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äietjiutgäanftalten bcm £taat; 2. fchtcb e$ ihm bic Ernennung

ber OrtÄ* unb ßrciSfchulinfpeftoren unb bie 'illbgrenaung ihrer Huf*

iidjtsbeairfe ju. $a« 38efentliche toar, reie Satt im 9Ibgeorbncten*

häufe Betonte, baß ber (&runbfa$: „Wie Beamten üben bie ^lufTtd^t

über bie Schule bon Staat&megen au$," flar formuliert tourbe unb

baft ber Staat ba« »echt erhielt, folche $er?onen, toeldje ba8 Wmt

bem Staatöintereffe aamiber tjanbhabten, ju entfernen unb burd} au*

berläffige SRänner au erfefren. 5>aau mar namentlich erforberlidjr bog

ber Staat in biefer $tnfi$t nicht an ben $erfonalbefranb gebunben

mar, ben bic Äird&en ihm in ihren, nach anbern als fdjultechnifchen

©efichtSbunttcn ausgewählten, ©eiftlidjen barboten. %a& ©cfc^ mürbe

im «bgeorbnetenhau« bon »iSmarcf unb Sfalf berfönten; ber erftere

machte mit fieghafter ßogir geltenb, baß ber «rtitel 23 ber »er*

faftung, ber alte ©deuten ber Staatsaufsicht unterteilte, bie Cr*

nennung ber HufiidjtSbeamten in fid) fließe, ba& alfo bic 9te=

gierung nichts berlange, als eine tTare unb unatocifelhafte gformel

ffir ihr iefct fchon berbriefte« »echt. Ohne bie «uSübung bicfc« »echt«

in einem gereiften mäßigen ©rabe fönnc bie Regierung bie »erant*

mortung für bic Sicherheit ber ftaatlichen ÖrortentreictTung, metche

burdj bic qjotonifierung ber Xeutfdjen in $ofen unb SBeflpreufjen

bcbrof)t fei, nicht übernehmen. Um berechtigte ttebenfen ju entfräften,

ging bie Regierung barauf ein, in baS ©e?e$ bic »eftimmung auf*

annehmen, baft bic Leitung beS Religionsunterricht* in ber 95olfS*

fchutc ben »eügionSgefcllfchaften jujtchc. $as <8kfefc toarb am 13.

Februar 1872 bom SlbgeorbnetenhauS mit 207 gegen 155, am 8. 3»ärs

bom §errenhauä mit 126 gegen 76 Stimmen angenommen unb am
11. Wär* bom Äönig unterzeichnet. Die ftarfen TOinbertjeiten gegen

baS ©efeö errtärten fieb, barauS, ba§ bic ftonferbatiben au einem

großen JeU fich bcm 3lc\n bes Sentrum« unb ber $olcn anfchloffen,

roctl fie in bem ©efefc eine Schmälerung ber Stechte auch ber

ebangelifchen *Hrchc unb eine ©efäfjrbung ber religiöfcn ©olfSer*

Atchung erbtietten. 5atfäd)lich tourben inbeS fdjon au« (Srfbarnis*

griinben aflc bicienigen geiftlichen Schulauffeher beibehalten, reeldje

bem Staat genttgenbe SJürgfdjaft für eine befriebtgenbe $erreattung

ihre« WunichtsamteS boten; benn bic föciftliehen erhielten nur eine

Xienftaulagc, reährenb reeltltchc Scfjulauffcher bollftänbige ©efol*

bungen erforberten.

»icfjt lange nachher berbot ber $aoft $iuö IX. bem beutfdjen

fcarbinal ©nftab Hohenlohe (1823-96), bcm funftfinnlgen unb
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mtlbtätigen ©tuber bes früheren baherifdjen 9JHntfterpräfibcnten, bie

Wnnaljme be* ihm bom Äaffer SBtthelm I. jugebachten Sofien« eine«

beutfehen ©efanbten beim gefügt» Stuhl. $>ieS Warb in Berlin, wo

man auSbrfletTich burdj bie Betrauung eines ßarbinalS mit einer

folgen ©teile ber Sache beS ÖriebenS ätoifdjen Staat unb IHrdje

bienen ju wollen erflfirt ^atte, fetjr unangenehm embfunben, unb

©iSmardt fagte mit ©ejug hierauf im Reichstag am 14. SRai 1872:

,3a) halte es nach ben neuerbtngS berannt gemachten Dogmen ber

fatholifchen IHrche nicht für möglich für eine Weltliche Wacht ju

einem ftonforbat }u gelangen, ohne baß biefe weltliche Wacht Iiis

}u einem Orabe effaciert founiehte gemacht) Würbe, ben baS beutfehe

Weich wenigftenS nicht annehmen tann. Selen Sie auger Sorge:

nach Canoffa gehen Wir nicht, Weber förderlich noch geiftig!"

Hohenlohe War bor allem beShalb bem Zapfte nicht genehm, Weil

er auf bem Äonjil ein ©egner ber Unfehlbarreit geWefen War, unb

bie Sefuiten faßten ihn barum befonberS: ein #aß, ben er ihnen auf-

richtig aurütfgab, wie er fie benn einmal gerabesu „eine ßanbplage*

genannt hat. $ie Überzeugung, baß ber fefuitifche (Steift, ber ben

$at>ft unb bie römifdje IHrche beherrfchte, unb ber nationale unb

moberne (Seift in einem unberföhnlichen (Hegenfafe ftfinben, war all«

gemein, unb fo erhob fleh in bem ebangeltfchen $eutfälanb bie

aornige ftrage: follen mir ruhig aufehen, tote biefer Orben auch in

unferem ratholifchen KolYStetl bie ihm entgegenftehenben $eftrebitngen

unb (Elemente nieberringt, um fo jur ttnetnherrfdjaft in bem ratho«

lifchen $>eutfehlanb $u gelangen unb bon ba aus ben inneren ftrieben,

bie Sicherheit unb ben $efianb be« Weiches ju unterwühlen? 3Ran

Wußte WohC baß 1640, bei ber erften Sahrfjunbcrtfeler bes DrbenS,

bie bamalS Veröffentlichte amtliche Öfeftfcrjrift eS ausgebrochen tjattt*.

„QBaS* ftamilfar bem Qannibat War, baS War Ignatius bon fiotjola

unS; auf fein Slnftiften höben wir an ben Altären einen ewigen

$rieg für bie fotr)olifci)e Religion gegen bie Äefoerci geschworen.

Äein Öriebe ift ju hoffen; bie Samenförner beS paffes

finb uns eingeboren." (SS wäre ein SBunber gewefen, Wenn in

biefen Etagen, ba ber nationale beutfehe <$eift nach langem Schlum*

mer in feiner ©otffraft erwacht war, ba baS moberne ftreiheitS*

gefüht ben ttnfpruch abfoluter fterrfchaft eines (Einzelnen über bie

©etoiffen bieler Millionen als unerträglich empfanb, bie ©egner*

fchaft nicht bireft gegen ben mächtigen, flugen unb jähen Orben fich

gerichtet hätte, ber alle biefe nattonalttätstofen unb autoritären SBc*
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ftrebungen foattfagen in ftdj berrörperte. (Sine lange Steide bon Vitt«

gefudjen lief beim ReicfjStag ein, toeldjc 3Ka§regeln gegen bie 3e«

fuften forberten. Sofort aber fammette baS 3cntrum @egenbtttfd)rtften,

»uelc^e bie SSortoürfc gegen ben Orben für falfdj unb get)äffig, feine

3Birr?amtcit für fegenSreidj, Ja Jxitriotifd} erflfirten unb namentlich

auf bie 3efuiten bintoiefen, meldte 1866 unb 1870 im Ärieg als

ßranfenbfleger mit ben beutfdjen beeren ausgesogen feien, $er

fteid)Stag befdjCog an bie berbünbeten Regierungen baS (Skfud) um
Vorlage eines ©efefee* gegen ben Orben au rieten, ber bie mäcfjtigfte

religiOfc flörperfdjaft barftelle, in $eutf$lanb nirgenbS auSbrficflid)

burä) SSerorbnung augelaffen fei unb folgliä) nur auf ©runb beS

SereinSrecfjteS befiele, tiefes ©efefe be
fl
iclje fidt) aber nur auf $ribot«

bereine mit erlaubten 3wedten unb unter ßorjtänben, bie innerhalb

beS £anbe$ toofjnen; ber 3^fuitenorben bagegen fei eine gefdjloffene

Äör^erfdjaft, beren SWitglieber eiblicb, berpflidjtet feien, fljren im

SluSlanb, in Rom, root)nt)aften Oberen unbebingt au getjordjen. %\t

3efuiten, erflärte SBiSmartfS »ertrauter ©agener, taften bie ©runb*

lagen beS Staate« an; benn fie behaupten, ©efefce, toeltfje bie *Hrd>e

bertoerfe, feien für bie tutijolifa)en Staatsbürger nia)t binbenb!

2>er SBunbeSrat entforadj bem SBunfö) beS Reichstag« unb legte

am 11. 3uni 1872 einen ©efefrenttourf bor, ber beftimmte, bajj ben

3efuiten unb ben SRitgliebern ber iljnen bertoanbten äon«
gregotionen ber Hufentbalt an Jebem Drt 3>eutfd)lanbS burd) bie

ßanbeSboliaei unterfagt toerben tonne, audj toenn fie beutfdje Staats-

bürger feien. 3>aS 3entrum beMmpfte burdj aroei feiner bellen Rebner,

ben fernigen SBeftfalen b. SKallintfrobt unb SBinbÜjorft felbft, biefe

Vorlage als ungeredjt, Ja redjtStoibrig. 5>ie STCefjrfjett beS RelefjStagS

mar aber ber «nfidjt, bafc ber «nttourf no$ au wenig biete; bor

allem forberte ber fcfym öfters genannte frübere batjerifcbe SRinifter*

orfiflbent gfirft «blobtoig au $obenlobe*Stf)illingSfürft, felbjt tatfjo*

lifefj, aber ebenfo liberal als national, ba& ber Orben unb feine ttn-

bängfet fdjledjttoeg berboten toerben foltten; ieber SJeutfdje, ber in

ben Orben eintrete, müffe eben bamit fein StaatSbürgerredjt ber«

lieren, unb lein 3efuitenadgling bflrfe lünfttg meljr in 3>eutf$lanb

angeftellt toerben. $er fcauptborfdjlag fcobcnloijcg fanb bie Qu*

ftimmung ber STOebrbeit, unb baS ©efefc tourbe tote folgt berboll*

ftanbigt. Rad> §1 tourbe ber Orben unb alle mit it)m bertoanbten

Orben unb orbenSäfjnllcben Kongregationen bom ReldjSgebiet an«=

gefdjloffen; alle Ricberlaffungen beS DrbenS follten binnen tättgjienS
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icrfjö Monaten aufgelöft Serben. $urd) §2 rourbc ben Weiterungen

gemattet, alle auSlänbifdjcn ^efuiten aus $eutfä)lanb au^suroeifen,

allen intänbifdjen aber ben Wufentbalt in beftimmten Söeairfcu ober

Drteu in berfagen ober iljnen ben Aufenthalt anjumeifen, b. Ij. iimen

bie ben 9tetcf}3bürgeru gctoäfjrlciftctc f^reijügiöfeit ju cntjicljen. 3)er

93 ermächtigte ben $unbc$rat, bie sunt Vottftug be« ®efefee$ erfor*

berufen Qnorbnungcn su erlaben. 3" biefer ftorm fanb ba« ©efefc

am 19. $uni 872 in 3. öefung eine 3Rel»rf>cit bon 181 gegen 93 Stirn«

men; c« fehlten alfo 3U einer 3roeibrittclmcljrljcit nur 5 Stimmen.

%tx ©unbe8rat erteilte bem ©efefc fofort feine (Genehmigung; am
4. Sali toarb eS ber3ffcntlid)t unb burefj «unbeSratSbcfdjlujj jebem

3efuiten bie «u«übung ber OrbenStätigteit, inSbefonbere bie Hbljal»

tung Sogenannter SRiffionen (VolKprebigtcn jur Qrrmetfung unb

Störung be« (SHaubenS) unterfagt. Slm fienbe beS Saljre« beftanb

innerhalb ber ©rensen be« deiche« feine iefuitifdjc «Rieberlaffung

mehr. Orflr ben Serlujt, ber für ben Drbcn in biefer (Einbuße inne«

gehabter Stellungen lag, rourbc er aber baburrt) entfehäbigt, baß ihn

nun in ben «ugen ber fotholifchen Waffen, unb nicht blaß biefer, bie

SWärttjrerfronc umgab. 9Rit Stecht ift gefagt roorben, bafc bie fo biel

gefaßten ^efuiteu nie fo boltStümlitfj getoefen finb, al« fic e* |c$t

burdj bie Verfolgung würben. 3)ic SSirfung bc« Giefe&e« mürbe ba*

burdj burdjfreuat, unb roenn bie Scfuiten förderlich bon 3>eutfd)(anb

ferngehalten mürben, fo bcbcrrfrfjtcn fic bafär geiftig ben fotholifchen

»olf«teil unb beffen treffe fall unbebingt. ^äapft $iu« IX., ber gans

in ben $änbcn ber Sefuiten mar, gab feiner Erbitterung über „bic

Verfolgung ber fHrdjc", meiere er mit ben 3cfuitcu gleich fefcte, am
16. 3uni 1872 ben fdjärfften Wusbrucf, inbem er «temaref — ohne

ihn au nennen, aber mit beutlicher Vcjetdjnung („ben erften Winiftcr

einer mächtigen Regierung") — befrfjulbigte, fieb in einen mahn*

finnigen ßambf gegen bie 3Sat)r£»cit unb bie JHrdje eingelaffeu ju

haben, unb bic Hoffnung au$brücftc, baft balb fidj ba$ Steinten

bon ber $öhe loSldfcn merbe, ba« ben ftuft bc« fioloffeS (ViSmarcf)

serfdpnettere (Daniel 2, 34).

3n bem ftambf gegen bic römifdjc ftiraje unb ben Uttramon*

taniSmuS fanb ©tSmarcf bei ber ^raftion, ber er fclbft urjprünglicft

angehörte, ben Äonfcrbatibcn, nicht bic Uutcrftü^itng, bic

er luflnf d)te unb beburftc. 23ir fahen bied fdjon beim Schul*

aufficf)t3gefe&, in bein bic Äonferbatiben eine SRaßrcgel gegen ba$

Gbriftentum übertäubt erblicften. $er föegenfafc berfdjärftc fieh burdj
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bic Vorlage einer auf bem ©runbfafc ber SelbftbcrWaltung

beruljenben neuen tfrci«orbnung für bie fünf öftlidjen $robin«

$en $reufjen, Bommern, ©ranbenburg, Sdjlefien unb Sadjfcn.*) 9todj

btefer füllten fünftig bie fianbgemeinben t&re »orfteljcr Reibet Wäfjlen,

wäfjrenb btdljet bie Ältterguttbefifrer ba« föedjt Ijatten, bie @d&ulaen

Su ernennen. $ie fianbgenteinben unb bie Stabte unter 25000 Sin*

wo&nern füllten au Greifen aufammengefa&t Werben, beren ©efdjäfte

bie (bon allen anfäffigen ßrei«genoffen inbireft gemähten) ÄreiÄtage

bon minbeften« 25 äJHtgliebern, beato. bie #rei«au«fdjüffe bon 69Rit*

gliebern, unter »orfifc ber ßanbrate besorgen Gilten. $ie fianbräte

follte ber Ädnig au« ber 3af)l ber bon ben Kreistagen borgefdjlagenen

$erfonen ernennen: au$ bie« minberte bic »efugniffe ber (meift

abiigen) 9tittergut«befi&er, bie bisher ben Sanbrat boraufdjlagen ge*

babt Ratten. Nile Stäbte mit mefjr al« 25000 Seelen fällten eigene

»reife bilben. 2>le ffonferbatiben fa&en in biefem ©efet>e«cntwurf ein

neue« dugeftänbnid an bie liberale Staat«auffaffung mit iljrem 2Reb>

l>eit«prinatb, unb wenn aueb, ba« «bgeorbnetenbau« ben (Entwurf an*

nafjm, fo bertoarf iljn bo$ ba« fcerrenljau« am 31: Oftober 1872 mit

145 gegen 18 Stimmen, ftun erbaten bie SKinifter ©raf »oon, ©ruf

Sriebrid) «Ulenburg unb b. SeldjoW i^re (Sntlaffung; ber Äönig

naljm aber nur bie be« lefeten an unb ernannte, nadjbem im ©efefc

einige fünfte abgeänbert Waren, 25 neue $air£ („^airafdjub"), um
bic 3Wcb,rljeit be« §crrenljaufe« au beränbenu «tot 7. 3)eaember 1872

ging bann ba« ©efe^ mit 114 gegen 87 Stimmen burdj; fo biele ttn«

beugfame Waren bod) im $errenf|aufe borijanben, meldjc audj Jefct, wo

ber fitinig fo bcutlicf) feine Meinung funbgab, nidjt umjuftimmeu

waren*). $i«martf Ijat, obwohl er SRinifterbräfibent war, fidj an bem

ftamof nidjt beteiligt unb Weilte, nerbd« in bafcm ©rabe angegriffen,

in Starain auf feinem ^interpommerfa>en fianbgut. 93crftimmt über

ben ftönig, „ber als Leiter im Sattel Wofjl tanm Weife, ba§ unb Wie

er in mir ein treue« $ferb aufdjanben geritten ^at," inbem er bie

bem 3Riniftcr feinblidjen (Jinftuffc nidjt energifdj genug fidj fernhielt,

unb empört „über bie rudjlofe Übergebung unb bolitifdje UnbrauäV

barfett ber Ifcmferbariben," naljm er feine (EntUtffung al« Winifter*

*) Später }a£en au$ bie anbern ^rooinjen eine Reform ber imtern 8er*

Wartung erholten, fo 1884 $amu)Der, 1888 6cbJe*img/$olftein.

**) Hat ffierl ber ©«Ibftoeroaltung ift 1875 burd) eine $Jror>in|iaU unb

1691 bun| eint fianbgemeinbeorbnung, foroie burd) ein ®efe| Aber bie ScraMl?

tum#9»ri^te fortjefe^t unb abgesoffen »orben.
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präfibent unb $og fich auf baS „btylomatifche ttttentell" beS auSmär*

tigen SNinifterS unb flfteichSrunalerS jutütf. Mm 1. Januar 1873 übet*

nahm für ihn ®raf Woon (1803—79), ben bic Äonfertoatiben als

einen ber S^rlgen anfeilen burften, ben 93orji^ im SWnifterrat 3>ie

SerBitterung atoi^en »iSmard unb ben flonferbatiben mar fo grofc,

bafj, als am 14. Januar 1873 ber nationalltberale Sibgeorbnete ßasrer

im «BgeorbnetenhauS ben fog. ©rfinbungSfchwinbel an ben Oranger

ftellte unb ben Örfirften $utbuS, ben grinsen »iron unb ben 9tat im

auswärtigen «mt SBagener, SBiSmardS »ertrauten (<3. 27), beaitt>

tigte, baft fie burdj (Erlangung bon (EifenBahnfonaeffionen fidr> in un*

Ruberer Seife bereichert hätten, ein öaar tonferbatibe »lättctjen, bie

(Eifenbahnaeltung unb bie nodj fdjlimmere «ReithSglode beS Soadjim

(Seifen, gegen «iSmard felbft ähnliche $erbää)tigungen auSf&radjen

(f. @. 4). 3n ben nächften Sauren ging felbft bie tfreuaaeitung fo Joeit,

in berhüllter Seife anaubeuten, ba| ber Steichsfanaler burdj feine

^eaictjungen mit ber §oct)finana W redjtStoibrtg bereichert habe;

ber ultratonferbatibe Hbgeorbnete b. $teft*$aber (fo nach feinem

SahttretS aubenannt) berbidjtete ba« au ber «nHage, bog ©tsmard

für bie (Erteilung ber (Erlaubnis aur ©rünbung ber preu&ifchen Ben*

tratbobenfrebitbant 83000 Sater beaogen höbe. Gr Würbe bofttr

gerichtlich wegen »erteumbung berurteilt unb ihm bie (Ehre ben Cffi*

aierSrod au tragen aberrannt; gegen bie ftreuaaeitung aber richtete

58tSmard im Reichstag am 9. 8rebruar 1876 einen fcharfen Angriff

unb forberte ade auf gegen fotdje et)rIofe 93erteumbung Sront au

machen unb ein Derartiges ©tatt nicht länger au halten, darauf ber»

öffentUchte bie Ärcuaaeitung in ben nächften Sachen $unberte bon

ftamen foldjer Männer, bie $tSmardS ttnflage aö ungerecht beaeia>

neten unb fich mit ber Haltung beS SölatteS einberftanben ertlärten

(fog. „fcetlaranten"). CS waren metffc Angehörige beS SanbabclS

unb beS $aftoren(fcmbeS; bei ben jWeiten herrschte bie SBeforgniS,

baß ©tSmardS 93unb mit ben SiBeralen baS Shrifientum im Sotfe

erfchflttern tonnte, diejenigen ftonferbatiben, Welche baS »erhalten

ber ßreuaaettung nicht billigten, fchloffen fich bamalS aur „neuton»

ferbatiben" Dichtung aufammen. Slts bann SHSmard unter bem Gin»

flufe ber Soll» unb SirtfchaftSreform bon ben fiiberalen fidj trennte

unb ben ftonferbatiben fich wieber näherte, gaben ihm bie meiften

S)eflaranten entfchulbigenbe (Ertlärungen ab, unb bie beutfcb>ton»

ferbatibe Partei bereinigte bie Beiben Achtungen, bie enifchiebent

unb biegemäßigte, wieber in einem gefcbloffenen$artetber&anb(8.4?.)
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S>rttteS Äopüel

5>te 9Katgefede Don 1873 unb ber &ulturfainj>f

bid 1878

Um bie Übergriffe ber ßirdje auf baS ftaatlidje (Gebiet abzuwehren

unb Womöglich in bie ßtrctje felbft einen neuen, bem mobernen ©taat

unb ber mobernen 9Beltauffajfung freunblidjeren ©eift hineinzutragen,

arbeitete §alf im 3a^re 1872 bler ©efefces entwürfe auS, bereu

erften er am 18. Äobember 1872 im ttbgeorbnetenhaufe einbrachte; bie

anbem brei folgten am 8. 3<"iuar 1873 nact).

$er erfte (Entwurf betraf bie ©renken beS föectjts )um ©e*

brauä) firdjlither ©traf* unb 3u$tmittel urtb befrimmte, ba|

bie 9religtonSbiener gegen flftitglteber bon Äirdjen nur foldje ©trafen

bedangen bfirften, roctctje bem rein religiösen (Bebtet angehörten unb

lebtglidj in (Entstehung tircfjlicher Stechte beftflnben (einfdjltejjUch

bes WuSfcfjluffeS aus ber JHrdje, ber fog. Csfornmunifation). ©trafen

Wegen einer Pom ©taat gebotenen $anblung ju berhängen unb bie

gefefctiä) gematteten ©trafen Öffentlich berannt ju machen, fotlte unter«

fagt fein.

$er itoeitc Entwurf enthielt ttefttutmungen über bie SBor*

bilbung unb Vnftellung ber ©eiftlichen, nach benen bloß beutfthe

Staatsbürger, toelct)e bie Reifeprüfung eines beutfchen ©tjamaftums

abgelegt, brei 3ahre auf einer beutfchen ttniberfitfft Rheologie ftubiert

unb eine befonbere „Wiffenfchaftliche Staatsprüfung* (fog. Kultur*

ernmen) in ©efchichte, ^btlofoprjte, beutfcher Literatur unb rtafftfchen

Sprachen befranben hätten, jur SBefleibung getftttcher Ämter jugelaffen

fein fönten. (Ein firdjliche* ©eminar, hiefc es Weiter, barf anfrort

ber Uniberfitfit befudjt werben, Wenn ber ffuttuSminifter es als einer

ttntOerfität gleichwertig anerfennt. tttte firchtichen ttnfralten aar

»orbilbung bon ©eiftttehen (Venoben-, ©tubenten*, $rebigerfeminare

unb ftonbifte) flehen unter ftaattictjer «ufficht. 3>te geifilidjen Oberen

finb Oerpflichtet bie ^erfonen, benen fie ein geifHicf)es SImt über-

tragen wollen, oortjer bem Dberpräfibenten ber $robina au benennen;

biefer tonn binnen bretßig Sagen (Einfpraefje erheben, wenn ber »e*

tteffenbe bie geforberte »orbilbung nicht beftyt ober bürgerliche, bejto.

ftaatSbürgerliche ©rfinbe gegen ihn borhanben finb. ©eiftliche Obere,

welche entgegen biefem ©efefr geiftliehe Ämter befefcen, werben mit

©elbftrafen bon 200-1000 Statem belegt; ^erfonen, Me ein ftrchlicheS

9lmt gefe&wtbrig ausüben, mit folgen bis ju 100 fcalern.
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(tin britte* ©efefr fdjrieb bor, ba& *um Austritt au« einer

Äircfje bie entfpreajenbe (grHärung bot bent 9rictjter be* SBobnort*

erforberlidj fei; ibre tlbgabe fotltc fofortia« Befreiung bon allen rira>

lidjen Saften jur Solge ^abett.

«nblicb eine bierte Vorlage betraf bie Xi*aiptinargeroalt ber

tircblicben »ebörben gegen »eltgion*biener unb bie «rridj*

tung eine* rirtfjllcben ®ericbt*bofe«. $ie fird)lid)e $i«aiplinar*

acraatt foKte in $reu&en nur nod) bon beutfdjen (Staatsbürgern au««

geübt bleiben bfirfen, atfo jebe <5>i*atplinargetoalt römifdjer »etjbrben

au*geftfjloffen fein, 3rreibeit*< unb Sermdgenöftrafen fotlten nur nacb

erfolgter Anhörung be* «efdjulbigten itattbaft fein, ®elbfrrafen einen

monatlichen ©ef>alt*betrag nicht überfreigcn. »on alten Strafen über

20 Saler unb über 14 läge $reibeit*entstebung foltte betn Oberpräfi*

benten Äenntni* gegeben werben, ebenfo bon ber Strafe ber Amt**

entfefcung; ber »erurtcilte fonnte bei «erftö&en gegen ba* ©efefr an

ben Staat Berufung einlegen. 5>icfc Berufung ging an ben au er*

ridjtenben rgl. ®ericbt*bof für rirdjliaic Angelegenheiten, ber

au* elf SHttgliebern begeben follte unb su bcffcn «eyugni* aud) bie

Aburteilung foldjer ©eifllieber gehörte, bie gegen bie Staat*gefefee un*

getjorfam feien. $er (Gerichtshof follte enbgüttig entfcbeiben, ohne 9e«

rufung, unb feine Urteile follten im $ern>altung*toeg bollftreclt »erben.

3ur $egrünbung biefcr Vorlagen erfl&rte 3falf im Abgeorbneten-

bau*: ber beutfdje ftleru* fei innerlid) unb äufterlid) bon Wächten ab«

gängig geworben, bie außerhalb unferer Station fte^en unb benen be*«

halb nationale* $eluufjtfein nicht eigen fein fönne; inner litt) burdj

feine 9Hlbung, äußerlich burd) feine Stellung, &ier muffe '©anbei

gefdjaffen Werben; bie Regierung toolte ba* tun, unb fie wolle gange,

nicht halbe Arbeit machen; bic Erfahrungen anberer fiänber feien bei

Anstellung ber Entwürfe ju Wate gebogen Warben. s<8i*mard reihte

am 10. flftärs 1873 im föerrenbau* ben iefcißen frampf ein in bie lange

tfieibe bon kämpfen, Welche ba* $rieftertum feit uralten 3eiten mit

bem Königtum führe: ein fiampf, in bem fdjon Agamemnon in Vuli*

mit feinen Sehern lag, ber it)n bie iodjter foftete, unb ber im SDMttel*

alter baö beutfdje Weich aerfefcte. $er preufiifebc Staat fei in ber 9tot«

mehr unb müffe bic Gfcunblagen feiner (Bsifteng berteibigen, welche

bie §errfdjfudjt ber rdmifd)en ßirdje bcbrobe. $a ba* 3entrum bie

3uläffigfeit ber gefamten Vorlagen bom Stanbpunft ber Scrfaffung

beitritt, Welche ben Äirdjen ba* Stecht berteibe ibre Angelegenheiten

felbftänbig au regeln unb ibre Liener felbft ju ernennen, fo fdjlug bie

Digitized by Google



dritte* Äapiicl. Die Waigefe|e unk ber JtuUurtampf. 33

tfommiffion be« Abgcorbnetenbaufe« bor bie betreffenben ftlrtifel 15

unb 18 ber 93erfaffung anber« ju faffen, bat)in, bafc (ttlrtiM 15) bie

ßircben jwar ihre Angelegenheiten feCbftänbig berWalten, aber bcn

3taat«gefcfcen unb ber gefe&lidj georbnetcn Staatsaufflcbt unterworfen

bleiben; unb ba§ (Arrtrel 18) $oat ba« ftaatlicr)e <Srncnnung«recht

bei SBefefcung firdjlidjer ©teilen aufgehoben fei, aber ba« (&cfefc bie

fcefugniffe be« Staat« bei SBorbilbung, Aufteilung unb dntlaffung

t>er QJeiftlicbcn regele unb bie Trensen ber flrd>lidjen Di«siptinar*

gewalt fcfrftellc. tiefer Antrag Würbe auch unberwcilt bon ben beiben

Käufern be« fianbtag« $um »efd)lu& erhoben. Obwohl ber ebangetifebe

Dberfird)enrat ba« Abgeorbnetenbau« unb bie Regierung bat bie ©e*

)efce«entwiirfc minbeften« uirfjt auf btc cPangelifcbcÄtrcbe anjuWenben,

beren innere« Sebcn baburdj empflublirf) geidjclbigt Werben mitffe unb

bie feinen Anlafe au foldjcr «cbanblung gegeben habe, fo gingen bie

Vorlagen boeb im Abgeorbnetenbau« mit burdjfcbnittlicb 200 gegen 100,

im $errenbau« mit 70 gegen 40 Stimmen burefj. Da« Abgeorbneten«

bau* ftrid) übrigen« im fog. ftulturcjamen baß (Erforberni« ber flaffi*

ieben Spraken unb fa&tc bic «ebingungen genauer, unter benen bei

(finfprud) be« Dbcrprä'ftbcnteu gegen bic $eftcllung eine« ©ciftlict)en

ftatUjaft fein foltte. Der ftönig erteilte barauf ben ©cfefceu bom 11.

bi« 14. 9Wai feine Unterschrift, unb bereit« am 15. würben fie in ber

(9efe^e«fammlung ocrdffcnttidjt; Wegen be« Wonat«, in bem fie er«

(äffen Würben, hieß man fie SKaigefcfee. Der weftfälifdjc S^ntruin«*

abgeorbnete Freiherr b. Sdjorlemcr*Alft aber erflärte: „Diefe (Be*

jefce Werben nicmal« au«gcffibrt Werben!"

Damit War bie Öofung au«gcgebcn, bic nun entfdjloffen bon bcn

9ifd)dfen, bom 3^utrum unb ber groften Mehrheit ber ßattjoliten auf»

genommen Würbe: bie be« paffiben 3Bibcrftanbe« gegen bie ©e*

ictye, bic einfach al« uic^t borbanben bebanbett Würben. Die t^olge

War natürlich, bajj ber fird)Ud)c ©erid)t«bof fofort reichliche Arbeit

befam unb eine lange SRctbe bon Strafen gegen $ifd)dfe unb Pfarrer

at« Übertreter ber Staatsgcfcfoc Perba ngt Würben — im Sauf ber

3abr« 1873 -81 Würben bon aWölf Wiidjöfcn fecb«, bie bon tföln (9Rcl*

rtjer«), $ofen*©nefcn (Wraf $?ciuicboK>«fi), Cimburg, SWttnftcr, ^Saber-

born unb $rc«tau (Jörfter), abgefegt: ber bon Irier ftarb Währenb

be« Abfefcung«berfabren«; gegen bic anbern Würben fdjWcrc föclb*

(trafen erfannt. Der $apft 3>iit« IX. erlieft am 7. Auguft 1873 ein

Schreiben an ftönig $H(I)Clin, Worin er bie 3uberfid)t ausjprad), bafi

ber Adnig biefe ©efefce, Welche auf 3c<ftörung be« tfatboltai*mue ab-

tgtt|««f, 9«f4i4tc. s. tu*. 8
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jielen, nia>i billige: fprea>e mit Ofrcimut; bcnn bic SSaljrljett

ijt mein tßanter, unb ieber, ber bie Saufe empfangen t}at, getjärt in

irgenb einer Slrt bem 5ßapft an." darauf antwortete ber Äimig am
3. (September: „2>a& meine Regierung ©atmen einfdpge, »clctjcich

nicht billige, fann nach ber »erfaffung meiner Staaten nid>t eintreten,

ba bie ©efefce unb 9legierung«maßregeln in Greußen meiner lanbc«*

herrlichen (Genehmigung bebürfen. (E« ift meine Aufgabe in ben Staaten,

beren Regierung mir bon ©Ott anbertraut ift, ben inneren trieben au

fajüfcen unb ba« 9lnfef>en ber ©efefce au magren. 3$ gebe mich gern

ber Hoffnung ^in, baß (Jure $eilig!eit, toenn bon ber magren Sage

ber Xinge unterrichtet, 3hre Autorität toerben antoenben wollen, um
ber unter bebauerlidjer GEntjtellung ber ©at)rt)eit unb unter 2fliß*

brauch be« priefterltchen Sinfehen« betriebenen Mgitation ein (Snbe

)u machen. 2>ie Religion 3efu SfjrifH hat mit biefen Umtrieben nicht«

}u tun, aud) nicht bie ©atjr^eit, au beren bon Surer ftetligfelt an«

gerufenem panier ich mich rütfhalt«to« befenne. 3hre Äußerung, baß

jeber, ber bie Saufe empfangen tjabe, bem $apft angehöre, fann ich

nicht ohne SEBtberfpruch übergehen. $er ebangetifebe ©laube, au bem

ich mich gleich meinen Vorfahren mit ber 3Ret)rt)eit meiner Unter*

tanen betenne, geftattet un£ nicht in bem Verhältnis au ©Ott einen

anberen Vermittler al« unfern fcerrn 3efum Cljrijtum anzunehmen."

$iefe ilnttoort erregte bei ber proteftantifchen SWcbrbeit be« beutfdjen

Volte« megen ihrer mfinnliQ)*ernftcn Sprache unb ©ucht, an ber man
*Öi«mard« Ööwentafce fofort ^erau«füt)lte, cbenfo große Vegeifterung,

roic bie 3Borte be« $apfte« ben @ifer ber tfatcjolifen anfeuerten. 3u>ar

traten bie tfltfatholifen bei it)rem ©egenjaf) gegen bie päpftUdje

Allmacht naturgemäß auf bic Seite be« Staat«, unb eine neue Wich*

tung trat herbor, bie ber @taat«tatt)olifen, meldje, ohne an irgenb

einem Sefjrfafe ber IHrdje au rütteln, bod) bem Staat ba« Siecht au«

ernannten „bie ©renabejiimmung jlDifrfjcn SHrcrje unb Staat felb*

ftänbig au geftalten" (Slbreffe an ben ßönig Pom 14. 3uni 1873). 3>ie

flHcljraahl ber ßatfjoUfcii aber blieb ben Vifcböfcn unb bem 3entrum

treu; bei ben 98at)ten aum 9teia)«tag bom 10. Januar 1874 touch«

bie &afyl ber für ba« Bentrum abgegebenen Stimmen bon 696000 im

3at)r 1871 auf 1443000 an; bie }faf)l ber Wbgeorbneten, bie bem 3«?«*

trum beitraten, erhöhte jidj bon 67 auf 91 — mit anbern SBortcn, 24

bi«t)er freitonferbatib, nationalliberal ober fortfdjrittlid) uertretene

S3Jat)lfrcife hmrben bom 3entrum erobert, dagegen hatten bic National-

liberalen anbertoärt« foldje erfolge, baß ihre &afyl im 9Rctcb«tag auf
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152 flieg unb fie brei Wentel ber flanken »erfammlung bilbeten; fic

aber waren bie entfdjiebenften ©egner be« Sentrum«. 5>er fitzen»

politifdje ßampf aWifdjen ^reu&en unb ber tatljolifdjen IHrdje Warb

mit bem ©djlagwort ßulturramp? beaeidjnet, feit bie ftortfajritt««

Partei in ibrem bon bem berühmten Anatomen $rofeffor Dr. SHrdjoto

in ©erltn (1821—1902) berfafjten Sßafjtaufru? bom 23. SWra 1873

oerfünbet Ijatte: „unfere gartet Ijat e« al« eine »ottoenbigfeit er*

fannt, bie Regierung in einem flampfe an unterfrfifcen, ber mit jebem

Sage meljr ben (Sbaratter eine« großen &ulturtamp?e« ber SRenfdfteit

annimmt" $ie Slrt freiließ, wie biefer ftulturrampf bietfad} bon ben

©egnern be« 3entrum« in treffe unb Sieben geführt Würbe, trug nur

baju bei bie ©lut be« Kampfe« au fdjüren unb bie tatbolifdje SBeböl*

ferung leibenfc^aftliä) 8u erbittern. 9Ule geinbe be« pofiriben Triften*

tum« glaubten ibre 3cit gefomtnen biefen nunmehr ben Dtejt au geben,

unb ergingen fid) in wtttenfeen Angriffen gegen Do« „tatfjolifdje unb

toangclifdje ^faffentum", „gegen bie baterlanb«lofen unb baterlanb«»

feinblicben Stömlinge". Wuf fatboliftfier (Seite blieb man ben Gegnern

niä)t« fdjulbtg. (Sin (Braf Sfriebria) to. ©totberg Äußerte: „®enn 91««

inant gegangen würbe, fo Würbe idj am ©triefe gießen Reifen," uub

er Warb trofebem ober gerabe be«wegen in 9ieuftabt (in Cberfdjleften)

mit mefjr als 6000 gegen 2100 Stimmen in ben 9kid)3tag gewägt*)-

$crr b. SRattindrobt beaidjtigte ©i«marrf, er Ijabe 1866 SrranFreiaV

burd) ben italienifdjen ®encrat ©obone bie Abtretung ber bafyerifdjen

ty\alh unb ber prcu&ifdjen 9Regierung«beairte &oblena unb Strier red)t«

ber SRofel angeboten, unb mugte bafür ben Vorwurf „breifter, lügen-

hafter Grrfinbung" bon 9H«martf einfieden. $er ftreiberr b. ©d)or*

lemer*ttlft fagte am 9. 3Rai 1873 im «bgeorbnetenljau«: ,,d« gibt

nur eine catiltnarifdje Cfcyijtena im ©taute/' alfo nur einen $ranb«

fHfter, natürlich $Bi«mard. (£« war untet folgen Urnftanben nia)t au

üerWunbem, Wenn ein tatfjolifdjer SBflttdjcrgefclle ßultmann, ber

bie Serfammlungen be« fattjolifdjen SRännerberetn« au ©aljwebel in

ber $Utmart bcfudjt batte, übrigen« al« erbtid) belaftet unb gemalt«

t&tig beaeidjnet Würbe, am 13. 3uli 1874 auf ben bie Ahir in Bilfingen

gebraudjenben 9?eidj«fanaler fdjofj; aber aum ©Ifid frreifte er ilpn nur

ba« $anbgelenf. 9&or bem Unterfud}ung«ridjter erflärte ber SWörber,

ba& er *8i«mard fiabe „Wegen ber IHrdjengefetee" erfdjiefcen Wollen,

unb nannte ba« Bentrum „feine ftraftion", womit nattirlidj iriebt

*) SHaiunfe, «eid)ia)te beä PuUmrampfe* in ^t*ufren»2)eutf$Ianb,

^aberborn 1890, 3. »«.
'
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bon ferne betoicjen totrb, bajj ei mit bem 3^ntTum be£ 9leld)8tag&

unb Sanbtag& in irgenb toeldjem greifbarem 3ufammenb>ng geftanben

blatte. S>te pftydjologifdje (SrtTärung be$ 2Rorbanfd)lag3 ift ober barin

SU fud)en, baß ©iSmartf bon ber 3cntrumdpreffc unb ben 3entrum3*

rebnern als ba3 bertdrperte böfe $rinaip SßreujjenS unb 3)eutfaV

lanbä, al$ £anbc£berrater unb griebenftörer beseidjnet unb bamit

in einem bertoorrcnen unb ju (Gewalttaten geneigten Äopf fefcr

leidet bet ©ebanfe ermeät tourbe, $irdje unb ßanb müßten bon

einem foldjen Unfiotb befreit werben, fiutlmann tourbe bom ©djtour«

gerid>t au 14 Sohren 3ud)tljau$ berurteilt. $i£mard aber rief bem

Bentrum am 4. 2>esember 1874 im 9teid)3tag au: „Stögen (Sie fid)

lodfagen bon Meiern Färber, toie 6ie wollen, er b,ängt fid) bod) an

3^re SHöcfia)ö6c feft; er nennt ©ie feine Örrartion!"

%ti erbitterte £?ampf ber Wtfjetften gegen bie ßirdje als fötale,

bev neben bem ftaatlidjen $ampf in jenen Sagen ^erläuft, spiegelt

jiä) in einem beräumten ©udje, ba$ (£nbe 1872 erfdjien unb in ben

nädjjten $al}ren großen ^Ibfa^ fanb, in bem „alten unb neuen

Glauben* be« berühmten toürttembergifdjen Geologen unb ßrittferö

fcabtb Öfriebriä] ©traufe (1808-74). 2>cr alte ©taube ift für

6trau& ber djriftlicfce an einen perfönlidjen ©Ott; bon i&m finb Diele

unbefriebtgt, toeil fein Äern, bie ©orfteltung eine« (grlöfungStobe*,

toobei ber Unf^ulbige jtetben muß, ber ©djulbige frei auSgefjt, ifjnen

eine »orftellung roljefter Ärt fd)eint; mit 9ted^t Qabe $iberot gefagt:

„(ES gibt reinen guten Sater, ber unferem guten Sater im Gimmel
glid&e". Wber au$ ber perfönlia)e ©ort felbft ift un« nadj ©trau&

unfa&lid) getoorben — „mir" finb feine Triften meljr, unb im alten

Sinn fcaben mir auä) reine »eligion me&r. Xer neue ©taube bcfte&t

barin, baß man errennt: oljne dampf unb ©djmera gebt eS feinen

Öortfflritt in ber ©elt; fomit ift biefe UnboUtommenfjeit at3 unab*

«nberlid» Ijlnaunefjmen; unb ferner: ber 3toecf be« fo beftimmten

8eben0 liegt ni$t an beffen <£nbe ober über ba« ßeben Ijinau«, fon-

bern er liegt im ßeben, unb er ift in jebem Mugenblitf erreidjt, wo
(Smporringen au geijtigen ©ütern ftattfinbet. $>ie (fnttoidlung ber

SWenfdtöeit Etat burd) »ot, Äampf unb SBeratoetflung Ijtnburdj bod)

reiche Ihtlturgüter in SBiffenfd&aft unb Äunft gefdjaffen, beren „wir*

und erfreuen tonnen. 98ir brauchen nun ntd>t lange nadjautoeifen,

bog ©trauf*' Wuffaffung bon G^rifH (SrlflfungStob biefem tieffinnigen

unb er^ebenben aRtrftcrium tobttig oberftädjlio} unb berftänbnt*lo0

gegenflberfte^t, unb bafc, toenn bie toenigen „®ir" fidj pfllofopbjfdj
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Aber bie Langel ber Welt ju trdften unb bereit Kulturgüter au je*

nießen totffen, bamit ben Millionen nicht geholfen ift, Welche im

garten Itampf um« tägliche ©rot unb in ber 9?ot be« Sieben« fietjenb

bie SWuße unb bie SHtbung nicht befifcen, um ftdj an ben Herfen ber

flunft au erholen, unb alfo ot}ne Religion bötlig be« Srofte« unb bei

3*eate entbehren müffen. Slber beaeidjnenb bleibt, baß ber feinorgani*

fierte ©eifte«ari|torrar, ber ju unfern berborragenbften Sdjrtftfiellern

geregnet Werben muß, bamal« bie 3eit für gerominen erachtete, bie

„©ir" um ba« ©anner be« bon ihm entwlcfetten „neuen (Stauben«"

$>em gewaltigen 2Bacb«tum ber totbolifcben treffe, bte fdfron im

3anuar 1874 nicht weniger at« 120 neue «Blätter aäljite, fuebte «i«*

mard eine flampfpreffe für bie Regierung unb ihre Biete entgegen«

aufefren unb berWenbete baau unbebenntcb bie 3infen be« fog. Vit}»

tttienfonb«. darunter berflanb man geWiffe bon Greußen mit

SBefcbJfog beregte ©elber. 3>em 1866 entthronten Ä8nig ©eorg V. bon

fcannober mar laut Bertrag* bom 29. September 1867 eine (Summe

bon 16 Millionen Jätern unter ber SBorauSfefcung gewährt Worben,

baß er auf leben SSerfud) fein fianb aurütfauaeminnen belichte. %a
er barauf nicht einging, fo würbe ba« ©elb 1868 mit fcefdjtag belegt?

unb ähnlich berfuljr Greußen mit bem 4 Millionen Saler Betrogen»

ben Sermdgen be« ehemaligen Äurfürften Örriebridj ©ilhetm bon

Reffen, ber trofr be« bon ihm mit Greußen am 17. September 1866

abgefdjtoffenen »ertrag« Wühlereien gegen bie Sicherheit be« preußi-

schen Staat« betrieb, $ie ßinfen biefer Summen mürben aur 95*

»ehr ber 3ettelungen beiber dürften berWenbet, unb aniar im toel«

teften Sinn be« <©ort«, fo baß 3eitungen unb Scbriftftetler, bie aur

ttnterfhtyung ber SRegierung«politif fdjrieben, babon befotbet Würben.

©iSmarcf hat aur Rechtfertigung biefe« Sorgehen« am 30. Januar

1869, Wo e« fid) um ben fturfürjren hanbelte, im Äbgeorbnetentjau«

gefügt: „Sprechen Sie bodj nicht bon SpionierWefen! 3ch bin nfdjt

jum Spion geboren, meiner ganzen 9tatur nach; aber ich glaube, wir

berbienen Shren 3>anf, Wenn Wir un« baju begeben b0«artige

Reptilien au berfolgen bi« in ihre Böhlen hinein, unb au

beobachten, Wa« fie treiben"*), freilich geftanb er felbft au, baß man

•) $ur<$ ®efe* t»om 10. «mit 1892 würbe ber fo«. ©elfenfonb« bem
So&n (fteorgt V., bem fterjog Grnft Hugufl oon Cttmberfanb, mit ber Rafrgabe

jugefpro^m, bafc ber Ofcrprdfibent oon $aim«oer ba« Kapital oerataUet uisb

bem $er|og bie 3infen auCgejaöIi »erben.
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babei feine (£Utce~banbfchuhe gebrauten tonne, unb bie 3euttum3'

rebner führten fett 1872 bte bttterften ftlagen, bajj fefct Kuftitrje

©efellen bei atoeifenjaftefren Ärt im $ienft ber Äegierung bie £a*

ttjotifen mitScfjmufe bewürfen unb eine»erberbnis ohnegleichen unter

ber fieitung beS HRinifteriumS um fieb, greife. 2>ic Angriffe richteten

fidt) — mehr noch als gegen Salf ~ bireft gegen »ismaret, ber fcit9.9lo*

bember 1873 an (Stelle 9toonS (ber in* Üßribatleben aurfieftrat, bis au

feinem tobe 1879 burch bie $reunbfchaft feine* ÄönigS ausgezeichnet)

mieber baS ÜRinijterpräfibium übernommen hatte. 3>er 95er*

fud>, baS preufetfebe SJWnifterpräfibtum in anbere fcänbe als bie beS

Äeid)«fanjter« au legen, hatte fich als bötlig bcrfehlt berauSgeftellt

unb »tSmarcf feine «rbeit nicht erleichtert, fonbern erfajtoert.

SRerftofirblg mar es, bog ber $apft bie preu&ifeben ©efefce am
5. gfebruar 1875 alle in formeltjter ©eife als irritae, als ungültig er*

.Härte, Wäbrenb er boch in Württemberg unb in Ofterreich

ähnliches bulbete. $n Württemberg mufcten alle ^rieftcraöglinge

ben Unterricht in ben Staatlichen ©hmnafien befugen unb bann in

ber ratholifchen Sfafultät ber Sfibinger Uniberfität eingefchriebeu

werben; erjt nach »otlenbung ber UniberfttätSftubien traten fie in

baS unter bifeböflidjer Ceitung ftehenbe $riefterfeminar au »orten*

bürg über. 3n öfter reich aber mar 1871, nad> ber UnfeblbarfeitS*

erflärung, baS ftontorbat, b. h- ber stoifchen Staat unb Äirdje 1855

.gefchloffene »ertrag über bas Verhältnis bon (Staat unb ftirche, bom

Staat gefünbigt toorben, ba bie fttrerje feit bem 18. 3uli 1870 eine

anbere geworben fei, als fie 1855 mar, unb 1874 mürben bon ber

dfterreichifehen Regierung mit ben beiben Käufern beS SReichSratS bier

©efefce berabfdjiebet, welche bie SRechtSberbältnlffe ber ßirche, bie

Staatsbeiträge au ben ftuttusfojten, bie ©ebingungen ber gefefetichen

ttnerfennung ber SReligionSgefellfchaften unb bie dufteren ftcdjtSber*

hältniffe ber Orben a»ar unter Anlehnung an bie ©cjrtmmungen be*

ftontorbats, aber ohne Befragung beS $apfteS einfeitig burch Staats«

gefefc regelten. %m cinaetnen Würbe bem Staat baS Stecht auerrannt

ben Orben aus ©rfinben ber Öffentlichen Orbnung unb ber guten

Sitten unb aus ftaatswirtfebafttichen (SrWägungen bie Bulaffung in

Cfterreidj au berfogen, beaw. etwa fchon beftetjenbe DrbenSnieber«

laffungen aus folchen Gfrünben Wieber aufjutöfen. 3ur (Erlangung bon

firchlichen Ämtern Würbe erforbert bie öfterrcichifcfjc Staatsbürger*

fchaft unb ein in Sittlicher unb ftaatsbürgerlicher $tnficht borWurfs*

freies »erhalten, fowie bie gefefcltch borgefchriebene befonberc »e*
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fältfgung, unb bie ©tfdjöfe tourben tocr^flid^tct, ieben au (grnennenben

toorljer ber betreffenben Sanbe«6eljflrbe anjujeigcn. (frljebt biefe

binnen 30 Sagen ©infprudj unb rufen bie flrdjltd)en Organe bagegen

ben Staat an, fo entleibet ben Stall ber <Staat«mintfter be« ftultu«

in enbgültiger SBeife. Sie man fiefjt, toerlangtc öfterretdj in einigen

grunbtegenben fragen ba«felbe wie Greußen, unb logtfdjerroeife tyitte

gStu« IX. audj mit Öfterreidj anbinben unb aurfj beffen ©efefte für un*

gültig erlTaren muffen. 2>ie« gefrijalj aber nidjt, roeil man in SRom

bodj ©ebenfen trug gleicfoeitig nadj a«ei öftonten Ijin ju tampfen.

So begnügte man ftd) natfj bem 9tat be« ftaat«flugen ftuntiu« 3ö*

cobini in Sien bie Eifdjöfe tljeoretifdj gegen bie ©efefee bon 1874

^toteft ergeben a« faffen» fe^tc aber ber $urd)füljrung ber ©efefre

toeiter feinen Siberfranb entgegen. 3ur SBefdjönigung biefe« toiber*

fprudj«toollen »erhalten» tourbe gefagt, baß Württemberg ein fletner,

unbebeutenber Staat unter einem übrigen« ben ftatfjolilen feljr tooljl*

tooHenben #önig (flarl I., 1864—1891) fei, bem man etwa« nadjfeljen

f5nne, unb bafc ßfterreidj al« ein fatfjolifdjer Staat anber* gu beljan*

beln fei al« ba« proteftantifd)e$reufcen. $afc in beiben Sailenman audj

au ben entgegengefefeten Sdjlfiffen fjätte fommen fflnnen, leuchtet ein.

3n Suropa fanb ber Äampf aroifdjen $reufjen unb ber römtfdjen

tflrdje natürltdj berfdbjcbene ^Beurteilung. $ie Uttramontanen braudj*

ten überall bie fdjärfften Sorte über bie, roie e« audj in 5)eutfd)lanb

Gieß, neronifdje unb biofletfantfdje Verfolgung ber ftirdje burdj bie

preufjifdjen Sefrer, bollenb« feit ein ffietdj*gefefc bom 4. 9»ai 1874

bie preu&ifdje Sanbe«poltaeibel)örbe ermä'djtigte geridjtlidj abgefegte

^riefter, bie trofebem fortfuhren iljre« Statte« a" malten, au« irgenb

einem Ort im 9teidj ober äußerften $all« au« bem ganaen SReidj«*

gebiet au«auroeifen*). %n Orranfreid), too man in bem Ultramon*

tani«mu« einen $auptfeinb ber bemofratifdjen SRepublit erfannte, fafj

bie rejiubliranifdje Partei unb ifjr Ofü^rer fieon ©ambetta mit

einem fettfamen gemifcfjten ©efüb,t biefen fingen au. GHnerfeit« fja&te

man Greußen unb 58i«marcf bon bem Stiege Ijer ingrimmig; anbrer*

feit« füllte man, baft bicfe« Greußen jefet audj bie Sdjladjten bc«

neu erflebenben ftranfreidj mitfdjlagc. 3« CEnglanb mürbe au fionbon

am 30. Januar 1874 unter bem SBorfifc bon fiorb Stturrat) ein

*) Xicfc* wGo>atriieruna««efeb'' ift erfl na$ 2M«mcrc!* Sturj burö) Äeiä)3*

aeiefc rom 8. 9R<ü 1890 aufhoben toorben, naebbem ber 92ei<^$ta(t breimal,

Januar 1882, $um 1884 unb 3amiar 1885, auf 2Btnbt§orfH Betreiben bie »b*

fdjnffung befa)loffen fjaite.

Digitized by Google



40 «rfie* 33u$. Sie biSmartftfaje 3eit.

grogeä Meeting gesotten, bem eine große 3abl angesehener HRänner

anWoljnte unb ba8 bem Äaifer unb bem beutfebeu 58otf bei ihrem

&ampf gegen ben bie bürgerliche unb religiöse Freiheit bebrobenben

UltramontantömuS bie tieffte Sbmoatbie auSbrüdte. SBtämacctä

Sprachrohr, bie „9corbbeutfd)e Allgemeine 3citungw, bemerttc baju:

„CHne grelfrätte be« ©eifte« au Raffen b«t ^eutfdjlanb fich borge*

fefct, aur Abtoehr einer geiftigen, aber barum nicht minber aitoiti*

fationSfetnblicben Snbafton als bie ber Hunnen unb SRongolen!"

SBeit ober in $reufeen ber tBiberftanb ber flatbolifen triebt naa>

ließ, fonbern bie SBifdjöfe, fotange ftc im Amte waren, einfad) ber*

fuhren, toie wenn bie ©efefoc gar nicht befrfinben, fo mürben im

fflai 1874 außer bem (£spa triierung8gefefc noch weitere ge«

fefrticbe Eorrebrungen getroffen. $en Qiemeinben Würbe ba«

Stecht erteilt, Jid> fetber Pfarrer ju wählen, wa« aber nicht eine

eingige tat. $>urcb baS fog. Sperr gefefc bom 22. April 1875 tourben

alle ßeifhmgen be« preufjifdjen Staat« an bie fatbotifebe Äirdje ein*

gebellt, bie Oelber angefammelt unb fo lange aurüdfbebalten, bis bie

©ifdjäfe fia) ben StaatSgefefcen unterwerfen mürben. $ie Artifel 15

unb 18 ber Scrfaffung, Welche aud> in ber 1873 abgeänberten Sonn
(S.33) ber JHrcbe noch einen geWiffen gffütfbalt boten, mürben gänalicb

aufgehoben, unb biefe« Scbtctfat traf nun auch ben Arrifel 16, ber

ben SBetfebr ber Üteligion*gefellfd>aften mit ihren Oberen unb bie SBe*

fanntmadjung rirdjlicber Anorbnungen freigab. «He Drben mit ein*

jiger Ausnahme berer, wcrd>e fieb auSfcblie&lid) ber flranfenpflege

Wibmeten, tourben (mit über 900 JHftftern unb 8800 Snfaffcn) binnen

fecb« Monaten aufgehoben; nur biejenigen, bie 3ugenbunterridjt er*

teilten, erhielten au» Wirffidjt auf bie anberWeitige Unterbringung

ber Schüler eine etwa« längere 8rrift. CHn ©efefc fdjrieb 1875 oor, bafe

bie Attfatbotifcn Überall ba, Wo fie einen erheblichen Xeil ber ßir*

ajengenoffen bilbeten, ba« Hecht auf 9ftitbenufeung ber ftireben unb

auf TOitgenuß be« Äiro^enbermögen« haben fotlten; für ben attfatho«

lifthen Bifebof (S. 23), Dr. fcubert »einfen« (1821-96), bisher

^rofeffor ber Sfjeologie in fcreSlau, unb fein ©istum Würben feit

1874 in ben Staatshaushalt 48000 Warf cingeftent, WaS nid)t mehr

als billig War, folange ber Staat auch anbere SHrcben unterftütyte.

(£in ©efefc über bie Verwaltung beS ftircbenbermSgenS bureh

gewählte Auslüfte ber $ircbengemeinben Würbe felbft bon ben &U
>cr)öfen nicht beanftanbet, ba bem Pfarrer gefefelirf) eine Sterte im

WuSfcbuB (unb bamit tatfächlich beffen Öcitung) eingeräumt war. Auch
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ba« Weid», ba$ fdjon burcb. ffanaelbarograjjb,, 3efuiten« unb SsJmtri«

ierungtgefefe am ffutturtampf beteiligt mar, tourbe nunmehr nod)

toeiter in OTitleibenfdjaft gebogen. Staburdj, baß bie römifdjen $riefrer

bie SIltfatFiofifen nidjt mefjr al« S?atfioIifen anerfannten, tourbe biefen

bie Sfngerjung einer gültigen Gfjc felir erfcfitoert; unb ba eine grofte

Sln.vafjl bort Pfarrern toegen SSiberftanbä gegen bic ©taatsgefefce gu

#aft ober gar 9tt)fcrjung berurteilt tourbe unb 9?cubcfctyungen auf

®runb ber *D?aigcfefce ntcfjt erfolgten, fo fehlte e« bielfadj an <5$eift»

littjcn, toeldje bie (?rjefcf)ltefjung bornefjmen tonnten. S)a« 3entrum
lieft tfuffiellungen machen, laut beren nod) im 3abr 1880 ganj ber«

toaift waren 601 Pfarreien mit 646697 Seelen, balb bertoaift 584 mit

1501994 Seelen. ttuT ©runb biefer Sdjtoierigfeiten mürben für

$reuften bitref) Canbe«gcfefc bom 9. Wärj 1874 unb für ba« beutföe

Steide burd) öcfefc bom 6. ftebruar 1875 bie Sorfdjrfften Aber bie
x$etunbung be« $erfonenfianbe« unb über bie (£fjefcf)Ueßung

a&geänbert; e« mürben alle firdjltcfjen ©inberniffe gegen bie ©efun«

bung bon (Geburt, Sterbefallen unb (Sf)efdjlu& für abgefdjafft erfrört

unb bie Sornabme biefer $efunbung fiaatlidjen Qebörben, ben Stan*

be«ämtern, übertragen, alfo bie 3ibite!je allgemein eingeführt. 5)a*

bei gab bie Regierung bie (frflärung ab, baft itjr ieber ©ebanfe fern

liege, ba« religtöfc (^cfütjl au beteibigen ober ba« firdjltdje Unfeinen

flit untergraben; inbem fie alle biefc SSerrjältniffe bertoeltltdje, toünfdje

fie gleitftoobt, ba& ba« Solf au« freiem Eitlen für ©jeftflufc, ®e*

burt unb iob bie flffittoirfung ber ffirdje nadjfuc$e. 5« mar ein

offene« ©ebeimni«, bafi ber ftreng religiöfe ffdnig SBilbelm i. nur

ferner unb nur in biefer ©offnung, baß bie Sitte fefUjalten toerbe,

ma« ba« (öefefe abraffte, feine 3ufttmmung ju ben beiben Wefelen

erteilt ftatte. %u fatbolifaie »ebölferung lieg fie* aber bureb,

fein ©efefc nmftimmen ober beugen; ie mebr Pfarrer unb SM*

fdjöfc an ©elb ober frreibett ober am «mt geftraft tourben, befro

mc&r TOrttirer tourben gefdjaffen; Wero unb SrtotTettan tourben gar

al« milber beacicfjnct benn SBi«marrf unb ftalf; unb ba bie {Regierung

ibrerfeit« auf ben toatbfenben ©iberftanb mit toadjfenber Strenge unb

Ätfjärfe ber fcanbbabung ber töefefte anttoortete, fo nafjm bie 3er«

riflftung be« öffentlichen Seben« immer mebr au. 9ln Wifigriffen

feblte e« babei naturgemäß nidjt; fo erlangte ber bxitriotifcb gefinnte

unb bulbfame fieobolb ffaufmann, ber bon ben ©onner Stabrber*

orbneten sunt «ürgermeifler getoäblt tourbe, bie ftaatltdje fBeftätigung

nic$t, bloß toeil er al« «bgeorbneter gum öanbtag auf ben JMnfen
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be« 3entrum« fafc. $ie Regierung glaubte biefer Ujr töblio} berfein*

beten Rottet febe amtltd^e «nerfennung unb Prberung berfagen )u

müffen.

Sott bett anbeten beutfdjen GHnaelftaaten tourben befonber« jtoei

tn ben ftulturfambf bjneingeaogen. 3« ©aben mar fdjon 1860 ba«

tfontorbat Gefertigt unb Ober ba« ©erljältni« toon tfirdje unb Staat

neue gefefelidje Regelung getroffen morben. $>a« liberale flJHntftertum

3olt^ (1868—76) entjog nunmehr mit ©eneljmtgung ber gu faft V«

nationalliberalen ameiten flammer ben Drben ba« SRedjt aum ©olf«»

unterri^t, forberte Don ben Stjcologen ben tfadjtoei« allgemeiner

toiffenfdjaftltcf)er ©Übung unb be« ©efua)« einer Uniberfitfit, l»ob bie

Änabenfeminare auf, erfannte bic altfatfjolifdje ßirdje unb iljrcn

©tf$of in ©aben an, gemährte iljr Anteil an ben Ätrdjen unb am
iHrdjengut unb führte 1876 bie Simultanfcfjule an (Stelle ber Ion*

fcffionellen ©olttfdjule mit ber «TOafcgabe ein, baß ba, too brei Safjre

lang 20 fiinber bom ©efennrni« ber SRlnberljeit borljanben feien,

ein ßefjrer biefe« ©etenntniffe« angebellt toerben fotlte. 3n Reffen

tourben unter bem SHiniflerfum b. fcofmann (6. 8) 1874 fifjnlidV

töefefce toie in Greußen über bie ©Übung unb Aufteilung ber (Steift»

lidjen unb gegen ben SRtftbraudj ber geijtlidjen Amt«getoalt erlaffen

unb ba« gefamte SdjuDoefen ber fieitung ftaatlidjer ©eljflrben unter«

[teilt, tfudj bjer mürbe ffleinfen« al« altfatljoltfcfjer ©ifdjof jtaatlidj

lieb, anerfannt ©atjem Dagegen berfagte bie ©enelmtigung, obwohl

oudj bort altfatfjolifdje ®emeinben beftanben.

^lertcS Kapitel

beginn ber 3*erfjanblungen mit 9tom • <2>03ialiftetu

gefefc • 3oHrcform

5)urd} bic grofie (Erbitterung, toctdjc bcrähirturfampf im fatfjolifdien

SJolf Ijerborricf, tourbe altmäf)ltd)aucn,bic ^Regierung bebenflidj gemacht,

unb ber Söuitfd) ertoad)te mieber au frieblidjen ©erb,ältniffen aurfitf*

aufeljren. ©i«mard Ijat bon Anfang an biefen fiamiif toie Jeben an»

bern nidjt al« @elbforoecf angefefjen, fonbem al« SRittel ju befferen

duftfinben au gelangen, bie Stellung be« Staat« gegenüber ber ftirdje

au befejrigen. ffiar bie« errei^t, fo toar er fofort erbdtig einju*

tenten unb alle« an ben neuen Oefefcen, toa« nidjt unbebingt für bie
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Staatshoheit nottoenbig fear, *um Opfer au bringen. 3n ber Siebe,

bie er am 6. 9Rärj 1872 im fcerrenfjau« über bad (Sdjulauffithttgefefr

titelt, Jagte er: „©efefce finb rnie «r$neien; fic ftnb gewbhnlid) nur

Rettung einer iTranrtjeit burdj eine geringere ober borübergeljenbe

#ranrt)etr. Uub am 16. ttpril 1875 äußerte er im ttbgeorbnetenljau*:

„9Bie un« bic ©cfchidjte rriegertfdje $äpfie unb frieblidje, fethtenbe

unb geifrlidje jeigt, fo, t)offe id), wirb bodj auch toieber einmal bem*

näef)ft bie SReifje an einen friebtiebenben Sßapfi lammen, ber bereit ift

and> anberc ßeute leben au (äffen nad) ihrer «rt unb mit bem fidj

triebe fdjliefjen laffen wirb."

9htn trat ber bon ftiftmard angenommene Sali am 7. gebruar

1878 ein: $ap ft $iu« IX. ftarb in einem SUter bon fafl 86 3at)ren,

unb am 20. Februar mürbe ber (1810 geborene) ftarbtnal Soathtnt

ißecci jum $apft gemäht, als meldjer er ben tarnen ßeo xm. (1878

bi£ 1903) annahm. 9cod) am fetben Sage jeigte er bem bcutfdjen

ftaifer feine 3Bat)l mit bem Slusbrud ber §uffnung an, baß bie $odj*

ijerjigfeit be8 $aifer£ baju Reifen toerbe bie früheren guten SBe*

Ziehungen zroifdjen Äom unb 33reu§en wieber herauftellcn. 3)ie Slnt»

»ort be£ ftatferS lautete: er bcglücftuünfctyc ben $apfr au feiner 2Bafjl

unb toünfche ihm eine gefegnete {Regierung, hoffe aber, bafj ber ißapft

feinen mächtigen Sinflufc auf bie Liener ber #trchc geltenb machen

werbe, bamit biefc, bem ©eijpicl ber ihrer geiftigen Pflege befohlenen

$eboTrcrung folgenb, ben ©efefcen fid) fügen. Xrofr biefer jurüd*

tjaltenben, auf ben flftaigefetjen, Wie es fd>ien, ohne Tanten be*

ftetjen bleibenbeu Haltung be$ (Staats mar aber ba$(£i$ b o d> g e *

brachen; bic Sföaffer festen fid> in Bewegung.

$aau trugen bie allgemeinen SBertjältniffe im 9leicr) it)r

gute* Seil bei: bie nahen Beziehungen, bie afcrifäen $i$marcf unb

ber bor allem für bie 9te$te be« Staat» gegen bie ftirdje eintreten«

ben nationalliberalen Partei beftanben hatten, Waren feit geraumer

Seit getrübt.

28ir mfiffen über biefen $unft etwa« Wetter aufholen.

»lämard toar an fid> geneigt mit ben ßtberalen aud) ferner au*

farnmenjugehen, eben toeil fie in bem ßambf mit ber römifdjen JHrcfje

feine fcauptfrfifce bilbeten, weit mehr al* bie flonferbatiben, welche

ben ßulturtampf Wegen fetner folgen für bie ebangelifche £irdje be»

flagten. Ch«e bafj biefe bem Staat irgenbtoie tinlaß aur geinbfelig*

fett gegeben hatte, tourben boch, um ber fog. „Rarität" ober gleich»

mäßigen SBefjanblung ber JHrdjen Willen, bie firchlichen ©efefce auch
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auf fie angemanbt; fic berlor infolge babon bucch bic Einführung

bct Bibitehe, roelche bic Unentgeltlichfeit bcr tirehlidjen (Shefdjticßimg

aur notroenbigen Sotge hatte, unb burch ba* ®efefc über bie «cfun*

bung be« $erfoncnfranbe* burch ftaattiche ©efjdrben einen großen Seil

threr (ginnahmen, ofjne baß fofort (Srfafr ba \vax, unb bie ebangetifchen

Theologen mußten, obrooht fie faft alte auf preußtfdf>en GHmtnafien

toorgeBttbet raaren, eBcnfo roic bie fatfjotifchen, bie ihre SBorBilbung

meijt in flnaBenfeminaren genoffen, fich ber in ihrem Satt boltenb*

nufclofen ^taeferet be« „ßutturejamen* 1
' (<S. 31) Unteraichen. ©i«*

maref Brauchte ben ftücfljatt ber SiBeralen aud) in feinem Bringen mit

feinen (Segnern Bei $of, bie namentlich an ber Äaiferin ttugu(ta eine

Stfifce c)atten. $iefe, eine meimartfehe ^rtnaeffin, bie Gfttfelin £arl

Äuguft«, mar in fo auSfdjttefiUch protefrantifcher ßuft erlogen roorben,

baß fie einmal bon einer burch 9tom brohenben (SJefahr nicht* ahnte

unb bann bon altem ßatholifctjen, gerabe roett e* ifjr bon §aufc au«

fremb unb unBefannt mar, fidt) um fo mehr angesogen füllte. 3m
Srflhiahr 1877 fanb 5Bi*marc!, meit ber ßaifer in einem flonftttt bc?

Jtansler* mit bem SRarineminifrer b. (Stofä) biefen nicht falten ließ,

lief) fo berieft, baß er Bcf<f)loR ben töampf mit ben ihm feinbtichen

(Jtrtflüffen Bei $of, ber feine Werben untetroühtte, aufaugeBen; auch

empfanb er Bitter, baß er für feine SReformplane aum 9Boht be* SRetcfj«

im Areife feiner Berufenen SRitarBeiter teil* fein SSerftänbnt*, teil*

feine entfehtoffene Unterftüfeung fanb;*) fo Bat er am 27. 3Rära um
feine Grntlaffung. *3>er &atfer fchrieB ccBer an ben 9fonb be* ©efud)«

ba* Berühmte „9Hcmat£!" unb gemährte 99i*marc! sunächft einen

längeren Urlaub jur Joerftellung feiner ($efunbheit; meiterhin foltten

Maßnahmen au feiner bauernben (Snttafrung getroffen roerben. 9Rit

biefer Chttfdjcibung hatte ©i«manf bic ©erotßheit, baß er bie SBfber«

ftänbe gegen feine Sflcformpolitif au überminben imfhxnbe fein roerbe.

$38hrcnb hierüber Srmäguugen gepflogen mürben, trat SBtömaret'

mit (Scbanfcn hertoor, taelcfjc eine tiefgreifenbe 3Benbung ber gefamten

inneren Sßolitif einleiteten, $urcfj bie praftifdjen Erfahrungen be«

3Btrtfd)aft«lcben« mar er aur ÜBeracugung gelangt, baß $eutfcf)tanb

unter ber 3crfplitterung feine« CHfenBabnroefen*, beffen einheitliche

SScrmaltung boch Hrritel 42 ber 9teidf}«bcrfaffung borfchrieB, unb unter

bem feit 1862, Bcaro. 1865 mit bem franaflfifchen $anbcl*bertrag ein«

geführten 8reihanbet«ft)jtem ferner leibe, ba* — ba bie 9todr)Barn

•) 6itie $orf* «o$l, Oilmar« Mtbtn 7, 74.
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beut 6cf)u&äoll)b,ftem fjulbigten — gerabegu eine auSjehrenbe BBirfung

auf unfein Soirstoohtftanb ausübe. Um ben crften ftbelftanb &u 6c«

fettigen, fefrte SBiSmartf burd) Qkjefc bom 27. 3unl 1873 bie (grrich«

tung beS SRcidjSeifenbahnamteS als einer Wuffidjtsbehörbe burd) unb

erftrcbte ein 9ieichSeifenbahngefe$, f(heiterte aber am 3Biberftanb SaaV

fenS unb beS preugifdjen §anbelSminif(eriumS, bem bie (Etfenbaljnen

Damals noch unterftanben. $>ann, im 3Rar& 1875, befd}lofc er ein rabi«

rate* Littel anautoenben, ben (Erwerb ber wicf)ttgften Sifenba^nen

für baS fRetd), unb bot ju biefem 3wetf, um einen entfdjeibenben

Sorgana $u fdjaffen, nach erlangter Buftimmung bon Äönig unb

fianbtag 1876 bem Meid) ben ttnfauf ber oreugifdjen ©taatSbahnen

an; aber bie 2Rittetftaaten, welche bon biefem „ffleichSeifenbahn*

projert" ben Serluft eines erheblichen StücfS ihrer ©ouberanität be«

fürchteten, brachten ben Sorfdjlag im SunbeSrat &u OalX. Sei bem

anbern ^Sunft, beim Übergang bom §reihanbet jum Schufoaoll, ftteß

SBiSmarcf auf ben 3Biberftanb ber 9tationatliberalen, befonberS ihres

linfen glügets, beffen WortgeWanbter §ührer, ber 3wbe fiaSter, ü8ts*

martl fd)on lange aus liberaler ©runbfafcretterei groge unb beftänbige

@ä)toierigfeiten bereitete. S)er Sorfdjlag, ber fd)Wer notleibenbeu

«ifeninbuftrie burd) einen SergeltungSftoll auf frembes Gifen aufzu-

helfen, würbe am 27. ttpril 1877 im Reichstag mit 212 gegen 111

(Stimmen abgelehnt, unb als nun SiSmartf, um bie nationalliberale

Öraftion mehr an bie Regierung au feffeln, im Suli unb toieber im

2>ejember 1877 ihrem 8fiü)rer IRubolf b. Sennigfen baS burd) ben

OTüdtritt beS längft berbraudjten trafen Qfriebritib) «Ulenburg er«

lebigte aWnifterium beS 3nnem anbot, berlangte Sennigfen, ber als

3Rini|ter beS 3nnern mit ben burdjWeg tonferbatiben ßanbräten ftdj

fCtjroer hätte einrichten fdnnen, bog ihm baS Sinanamlnijterium über«

tragen unb bag auger ihm feine bolitifthen greunbe $err b. forden

•

betf, Oberbürgermeifter bon ©restau (1821—92), für ba« innere unb

Freiherr b. Stauf fenberg, ein »aher (1834-1901), als (Staats-

fefretär für bie «eiehsfinanjen berufen würben. Ott wollte, fdgt »ts-

martf in feinen „©ebanren unb (Erinnerungen" 2, 181, feine ftrattion

gewiffermagen mit in ba« aWinifterium nehmen unb ein fonftitutto*

nelleS 2RajoritätSminifterium fchaffen. <5>afür war aber bie Bußim*
mung beS ftflnigS nicht *u erlangen, ber hWenS b. Sennigfen, unb

Mefcn ungern, Weil er ihn für eine Art Abtrünnigen bon feinem han«

nOberifthen Königshaus anfah, fid> gefallen laffen Wollte; ffiilhelm I.

wollte fi(h bie Dichtung feiner foHtif bon feiner Partei borfchreiben
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laffen, am allertoenigften Don HRännern, bie tote ftorcfenbecf unb

©tauffenberg auf bem linfen Sflügel ber liberalen franben. 3m 9Jttni«

ftertum gehörte ber fttnanamlnifter Campfjaufen (1812—96) ber

liberalen Stiftung, an; er ltefc fiä> mit 3ßühe im Januar 1878 aur

Vorlage etneS ©teuerenttourfa betoegen, ber auf ben befferen 9iu$«

bau be$ bem fRetd) borbeljaltenen inbireften SteuerjtjftemS, namentlich

ber Jabatfteuer, abhielte unb barauS für ba8 S^cict) einen SRehrertrag

bon 42 Millionen Warf Jährlich erreichen toollte. Btömarä aber ent»

rollte am 22. ftebruar 1878 in grofeen 3ügen ein S3ilb feiner $läne:

er toolle ben 3u{tanb befeitigen, baß ba$ SReicb bor ben stören ber

(Einaelftaaten feinen ©ebarf in 2Ratrifularbeiträgen (bie für ben tfopi

ber ®ebölterung bon ben SBunbeSjraaten ju leiften finb) einfammeln

mäffe; er motte bielmehr baS SRcicb bureb fötttoidlung ber inbireften

©teuern inftanb fefcen noch ®elb an bie CHnaelfiaaten berauSauaahlen.

8u biefem Qmed fei bie Vorlage eingebracht, bon ber er offen augab,

bafj fie blofc eine 3>urcbgang«ma&regel au feinem legten unb

eigentlichen $iel, bem Xabatmonopol, fein folle. Slud) Camp*

laufen fyattt ftd), wenn auch unter bielen Bebenten, biefer ißotittt

angejcfjtoffen unb in einem ©djriftftfid
1 bom 17. gebruar 1877 „ben

©eg be« labafmonopolS a!Ö im Sntereffe einer angemeffenen unb

bauernben Sermebrung ber fReidjSeinnabmen llegenb" beaeichnet; aber

er tat e$ mit halbem $eraen, unb toetl feine politifdjen ftreunbe (bie

»ationalliberalen) entfdjieben bagegen toaren unb am 23. gebruar

1878 Darüber eine „öffentliche «Ibfcblaehtung" mit ihm bomahmen (fo

brütfte er fta), nach $i$martf£ ©orten am 21. ftebruar 1879 im

9ietch8tag, au«), fo nahm er unmutig unb berfrimmt feine (Sntlaffung;

benn „ofjne bie freunblichc Suftimmung" ber fiiberaten toollte er fein

Wmt nicht führen. Wn feiner ©teile übernahm ba* Ötnanaminijterium

(Snbe 3»öra 1878 ber Cberbfirgermeiffer bon fcerlin, ttrtbur #o»

brecht (1824-1912), ber poiittfeh au ben «otionolliberalcn aWc;
ftatt be« ©rafen Öriebrieh «Ulenburg trat fein »etter Mraf «otljo

«Ulenburg (geb. 1831) in» flRintiterium be« Innern ein, unb an

bie ©pifce be* §anbet3miniftertum3, au beffen Amtsbereich bamal«

noch ba* Grifenbahntoefen gehörte, tarn als Nachfolger Achenbachs

Ulbert Watabach (1822—1904), ber bie Sifenbahnfrage atoetfmä&ig au

löfen fo getoiltt toie befähigt toar. SDMt biejen ^erfonalberanberungen

begann bie lang ongeftrebte Meubilbung be* SRfnifteriums, tooburch

eS au einem einheitlichen, bon EtSmardS Hillen erfällten Äörper

tourbe. «m 17. SHära 1878 erging auch ba« ©efefr über bie ©teil«
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Vertretung be8 9telch8fanale r8, baS SBi&marcfg (Entlüftung regeln

foHte. ©3 beftimmte in § 1, baß ein Stellvertreter allgemein für ben

gesamten Umfang ber ©efdjäfte unb Obliegenheiten beS 9teich3tanalerS

ernannt toerben fönne, unb baß für bie einseinen AmtSatoelge, bie

fid) in ber unmittelbaren «ertoaltung beS ffttidß befänben, bie 95or«

ftänbe ber bem SfteichSranaler untergeocbneten oberften SteichSoehörben

mit ber Stellvertretung beweiben im ganaen Umfang ober in ein*

jelnen Seiten ihre« (BeftfjäftStreifeS beauftragt toerben lönnten. $>od}

blieb e* bem föetchSfanaler Vorbehalten, auch toä^renb ber Stauer ber

Stellvertretung lebe AmtShanblung felbft Voraune&nten, unb ba$ toar

ein Stiegel gegen etwaige ©eftrebungen bie 93orftanbe ber oberften

SReidjSbehörben Vermittelit ber (Stellvertretung au Veranttoortlidjeu

<Relcb>miniftcrn a« enttoictetn, toaS ber Öortfchritt (togl. bie 9tebe bes

^rofefiorS fcänel) ^offre. Auf ©runb btefe« ©efefce« tourbe (Braf Otto

au Stolberg*3Bernigerobe a«m SBertreter beS föeichSrunaler« er*

nannt unb ihm burdj vreufeifche« ©efefc, ba« bie nötigen ©elbmittel

auStoarf, bie ©teile eine« »iaepräfibenten be« StaatSminiftertumS

übertragen; auch tourben bie »orftänbe ber oberften WetchSbehörben

mit ber Stellvertretung für ihren ©efchäftStrei« beauftragt, Allmä>

lid) iinb fo bie fieben hohen ffleichSamter bes Auswärtigen, begönnern

(beS früheren — MS 1879 — SRetdjSfanaleramteS), ber gtnanaen, beS

$uit« unb SelegravhentoefenS, ber 3ufHs, ber flRartne unb feit SWat

1907 auch ber Kolonien ertoachfen, an beren ©vlfce StaatSfetretäre

jianben, bie als ©ehilfen beS 9teichSfanalerS bie ©efchäfte leiteten

uno it)rc Angelegenheiten bor bem ^Reichstag bertraten.

9?cue flftänner, neue QUU — baS toar unberrennbar ba« ©e>

aeidjnenbe biefcr SBeränberungen. ©erabe berjenige, ber bor furaem

noch ttlS ber „tommenbe SRann" ange)et)en tourbe, b. SBennigfen,

toar nicht unter ben neuen Ratgebern ber ftrone. (£r hat bem SReidjS«

fungier im Kcich£tag ,cflebäube offen erflärt, bajj er bie am 22. Februar

1878 bon S&iSmarcF beaeichneten 9Bege nicht gehen, inSbefonberc bei

ber $urdjicfyung bc^ 5abafmonopot3 nicht mittoirten fdnne; was fein

^arteigenoffe .ftobrecht sugeftanb, lieg fich ber $üt)ter ber Partei nicht

abringen. 3m Augenblttf, too ©tsmarc! eine Steuer« unb
3Sirtfd)a?t*reform größten Stils in Angriff nahm, Verlieft ihn

bie Partei, mit bei* er feit bem §erbft 1866 in enger Sßaffenbrüber«

föaft, trofc mancher ©cgeufäfcc, geftanben toar. SBie hing baS alle«

aufammen? Abgefeheu Von bem (ttegenfafe ber toirtfehaftlichen Auf«

faffungen tft eS fehr toafirfchcinltch, baij ber eben fefct eingetretene
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mdtftl in bei ^erfon be* topfte«, ber lob $iu* ? IX. unb bie Söahl

Seo« XIII., unb ßeo* fofortige friebltche ttunbgebung an ben bcutfchen

Jftufer Ijier beftimmenb eingetoirft hat; e« eröffnete fid) bie 91u**

ftd}t auf bie ^Beilegung be* ftulturtampfe*, unb batauf tonnte

$ennigfen* Eintritt in« SRiniftetium nidjt förberlict), fonbern nur

ftiJrenb einroirten. $Ba* fiel) an Weihnachten 1877 noch empfahl,

ba* toiberrtet fid) je$t. *8i*martf erfaßte bie Situation fofort,

unb um fo roeniger hat er ttnftof) genommen am 22. Februar 1878

feine mtrtfchaftlichen $täne ju entrollen. (Sie fährten ihn nicht min«

ber al£ ber Örontraechfet im ftrdjenpoUtifdjen ßamof bon ben Iii»

beraten roeg. 3>ie Sage be* Zentrum* roaren noch nicht ba:

aber wenn e* bie 3ci$cn ber deit berftanb, fo sogen fic

herauf.

Wenige Wochen nach ßeo* XIII. Telegramm an ben ftaijcr näherte

fich ber baherifdje (Braf §olnftein, bon ben 9tobembertagen 1870

her SBi*martf* Vertrauter, auf einem $oifcft ber (Sr&hetBogtn UMfela,

ber QJemahltn be* grinsen ßeobolb, in Zäuchen bem 9iuntiu* 2Ra*

fella unb fagte ju ihm: „SRonfignore, mir follten und bereinigen

unb gegen ben gemeinfamen Öcinb, ben S0£iali*mu*, fämpfen". 9Wa*

fella anttoortete entgegentommenb. Äm 5. 9Rai 1878 erhielt ber liberale

Jßräjibent be* preugifdjen Dberfirchenrat*, Dr. $errmann, mit

beffen $ilfe ftalf ber ebangelifchen IHrchc 9Ut«$reu&en* 1875 eine

Shnobalberfaffung unb bamit eine getoiffe Setbftanbtgfeit mit $e*

fteuerung*redjt gegeben hatte, feine dntlaffung; e* mar ein 3eid)eu,

mo^in bie $tngc trieben, unb galf felbft, im ©cfühl, bog feine Stel-

lung fefroante, baß ber Äönig namentlich Ofalf* ©egünftigung ber

liberalen ebangelifchen Elemente fe^r migbilligc, bot feine dm*
laffung an, lieg fich aber burch 5Bt*marc! noch einmal beftimmen

au*}uharren; fein »tfeftritt märe auch in ber £at in biefem jöugenblict

noch verfrüht gemefen. 3n 3>re*ben traf SRafella bei ber filbernen

fyxhseit be* «önig*oaare* Ulbert (1873-1902) unb Carola mit be*

Äaifer* Sdjmiegerfohn, bem ©rogheraog Öriebrich bon 99aben, gu*

fammen, unb er, ber in SKuuehen bi*her nach t*m Hillen be»

flWnifter* Dr. b. ßufc, ber ba* $reugen fchulbig ju fein glaubte, al«

ßuft behanbelt morben mar, genog bon bem hohen #errn, ber fehr

unter bem (Anflug feiner ratierlichen Schmiegermutter ftanb, eine ihn

au*fteichnenbe ©ehanblung. SU* ©i«martf im Sommer 1878 nach Äb*

jdjlug be* berliner Äongreffe* bie Ätfflnger Äur gebrauchte, begab

jtch «Wafella jufolge borherlger Mbrebe, ber auch 9«" n^t entgegen
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toar, nach biefem »abe, unb trug bcm gftcidjSfonsler nach bem «efeljl

be« pätfttichen ^taatSferretärS flarbtnat« granchi atoei $orberungcn

\>oz: 1. «bfe^affung bcr 9Jfatgefcfce, worunter man allmählich in

netterem (Sinn alle ftulturrampfgcic&c berftanb, 2. fcerftetlung be«

Krchlichen 3uflonbe« in $rcuftcn, loie ihn 1821 bic »utle De salute

animarum aur «orauSfcfcung hatte. Natürlich hoffte ftrandji felbft

nicht, bafe SBiämarcf biefe «ebingungen auch nur ernfthaft erörtern

roerbe; aber er buchte wenigften« bic Slntroort su erhalten, ba& atoac

nicht ade SRaigefefce, aber bodj ein Seil aurüefgenommen werben

fönnien. (Ein flerifaler ftranaofe, bcr Damalige ©efanbte in SRfin*

ct)cn, ©raf ßefebbre bc $(haine, beffen SUtfseichnungcn*) wir folgen,

geilest felbjt, baß einige ©c^ejjc für bie iHrd^c awar unbequem, aber

nidjt unerträglich waren, fo ba# über bie Schulaufficht, ba« über bie

Aufhebung ber brei SScrfaffungäartifct, ba« über bic Verwaltung be8

&irrf)enbcrmögcn$, baS über bic 3lbilebc unb enbtich WaS befonbei£

intereffant ift — auch baS über bic Aufhebung be$ 3 c fuitcn«

orben$ in $eutfd)taub. Slnbcrc @efe$e aber gärten ba£ 3Befen ber

tttrehe felbft angetaftet, nämlich brei ber eigentlichen üTOaigefefce bon

1873, ba$ über ben ©ebraud) bcr firdjlichen 3uchtmittel, ba$ über

bie Sorbilbung unb $lnfteltung bon Gkiftlltfjcn unb ba# über

bic firchtiche Dtsaibtinargewalt über bic öeiftlicheu unb bie SrriäV

tung eine* firdjlichen ©eriehtstjofs. Xiefe (Befe^e feien mit bem S3c=

ftanb ber ftirche, wie (Shriiruä fic georbnet habe, unbereinbar unb

Ratten bom $apft bedbalb, nach Sefcbbreä UInfid)t, nie unb nimmer

angenommen werben fönneu. ^ttfmarcf begegnete SRafella fehr höfs

lieh, hjotlte aber, noch burchaus gewillt tyxlt unb bie ftaatlichcn

3cf)ufowcf)ren gegenüber ber *Hxcf)c au h°^en, borerft nur bon einem
s

&affenfrtllftanb unb bcr SRütfTehr einiger ^öifcfjöfc, nicht aber bon
v?lbänberuug ber ftaatlichen Qüefefce etwaö wiffeu. (Segen biefen ®tanb=

punft erhoben firh ba« 3cntrum unb bie ^efuiten mit alter Stacht,

infolge babon wie« ber neue, nach ftrancbi« btdfelidjem Job ernannte,

ihm an biplomatifchen Sähigfcitcn bebeutenb nachftchenbe Staat«*

fetretär ftarbinat 9Hna ben Wuntiu* an bie »erhanblungen nach

mehrmöchcntUcher Dauer (31. 3uli bis 16. Sluguft) abaubrechen; benn

toa* »une bie Hücttehr einiger »ifchöfc helfen, wenn fie benfelocn

©efe^en, Wegen beren Sertefcung fic abgefegt Worben waren, fich fofort

wteber gegenüber ffihen? ©o Cefebbre. Wmard fyit (in feinen «eben

•) Uon XIII.' et le prince da Bimarek, Parit o. J. (1898), 6. 88-89.
fffl|l«f, «ef^te. 8. «ufl. 4
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im 9teiä)«tag Pom 3. $eaember 1884 unb tat $errenl)au« boml2. %(^rtl

1886) bie Saa>e fo bargejtetlt, att ob er mit 3Rafella „übet eine

Art bon aeittoriligem Abrommen" fo gut toie einig gehleren toäre, al«

„ber unettoartete unb auffällige lob Don Sranthi" bie Vertagung ber

Sßertjanblungen herbeiführte. Srandji itarb am 1. Auguft, nad) ben

amtlichen Angaben an einer Art (Etjolero, nach ber «Inficht mancher

an ftift, ba« itjm bie 3efuiten al« einem ©egner ihrer unberföhnlidjen

Sßolittt beigebracht hätten. »t«marct fcheint ba« atoeite für toatjr ge*

hatten au baben.

Um biefe 3eit hatte bie foaialtfHfche ©etoegung in 3>eutfa>

lanb eine folche (EnttoictTung unb eine fo bebrotjlich« ©eftalt ange«

nornmen, ba& bieStaatsgewalt fich gegen fie erhob. 3>erGfntftebungS«

grunb ber ©etoegung liegt in bem toirtfchaftlid)en Umfdjtoung, ber aus

ber Au«nu$ung ber 3)amp [traft burch bie bon bem Schotten 3amc$

3Batt (1774) erfimbene, beato. berbollfommnete $>ampfmafchine all«

mählich ertouet)«. Stüher, im ganaen Mittelalter namentlich/ toaren

bie §anbarbeiter auch ©efifrer ber au ihtem Betrieb nötigen SEBerf*

aeuge ($robuftion£mittel); feit aber bie mächtigen unb fofifpieligen,

mit $ampf betriebenen SRafchinen auftauten, bilbete fich ber ©egenfafc

ber Unternehmer, bie über ba« aum AnFouf ber SKafchinen erforber*

liehe Kapital Oerfügten, unb ber Lohnarbeiter, toelche um ihre« Unter«

foaltv willen )\ä) an bie Öabrifen berbinflten unb bon ber $anb in ben

9Jlunb lebten. Allmählich famen fie aur Anficht, baft fie mit ihrer

Arbeit bie Unternehmer bereicherten, felbft aber in ^offnuttßdlofer

$ürftigfeit leben müßten. $>er jübifche SRationalflfonom Äarl Sßarr,

(1818—83, au« $rier), ber feit bem Scheitern ber beutfehen fRebolu«

tion 1849 in ßonbon lebte, [teilte in feinem SBerf „baS Kapital" (1867)

ba« toiffenfehaftliche Süftem auf, auf ba« heute noch, toenn e« auch

bielfach burchlfldjert ift, ber rabirale SoaialiSmu« toie auf feine ©ibel

fcr)roört. Xie §auptfäfoe finb: 1. alle gefchichtlidje (EnttoictTung ift au««

fcfjliefitich burch toirtfchaftllche SScrbältniffe, nicht burch geifHge (befon«

ber« religidfe) Momente bebingt (materialifHfche (Befct)icht«auffaffung).

2. $ie Arbeit ift bie einaige üuellc aller SBerte. 3. Sie ift felbft eine

IBare, beren $aufct)toert burch bie auf fie au bertoenbenben Unterhalt«»

mittel beftimmt toirb. 3ur (Ernährung eine« Arbeiter« genügen ettoa

6 Srunben Arbeit; toenn er 10—12 Stunben au arbeiten geatoungen

toirb, fo entfrefjt ein 3Webrtoert, ben ber Unternehmer für fich ein«

frreicht. 4. tiefer Unteroehmergetoinn häuft fich immer mehr an, ba

bie 3<»hf &cr *ur Verfügung ftehenben Sohnarbeiter immer größer ift,
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als ber $ebarf an folgen (inbujtrielle Weferbe-Sirmee), bie Arbeiter

alfo jum gronbtenjt gelungen finb. Schließlich toerben alle fiel*

neren Unternehmer bon ben größeren, bie größeren bon ben größten

aufgefreffen, toährenb ba$ Proletariat gleichseitig immer mehr ber*

elenbet. 5. 2>arau« entfielt fchließlid) eine unerträgliche Spannung

ber ©egenfäfce, unb aus ihr eine allgemeine flataftro^he, ber Umftura

ber raoitalifrifchen ©efrflfchaftforbnung, an beren ©teile bann ber

3ufunftSjtaat tritt. 3n biefem toirb bie «efeUfchaft, toelche nun*

me^r nur noch au« ber einen Älaffe ber Arbeiter befielt (bie* ba«

(Ergebnis bes ,,£laffenfampfe$"), (Eigentümerin aller ^robuftionS«

mittel (2Raf<hinen), ßeiterin ber ^robuftion ber ©üter (©aren) unb

»ertetlerin bec ßraeugnlffe, unter SluSfdjluß ber SRöglichfeit neuer

flasitatbtlbung; bamit toirb ein bollfommener 3uftanb ber fclnge er*

reicht. «IIS tolffenfchaftlieher gsortamöfer beS SostallSmuS, b. h.

ber auf eine neue foiale, nicht inbibtbuell-raöitalifrifche ®efcllfc^aftd«

orbnung hinarbeltenben ©etoegung, trat neben 2Rarj fein 8«unb
ftriebrid) (Engel« auf (1820—75), ber auch ntetjr in ßonbon lebte.

3n Xeutfchlanb gab ber glänjenb begabte 3ube gerbinanb fiaffalle

(1825-64) 1863 ben «nftoß jur ©rfinbung beS „allgemeinen beutfehen

HrbeiterbereinS", als beffen öeiter er $robuftibgenoffenfchaften ber

Arbeiter erftrebte, toelche bom Staat unterjtüfrt toerben unb bem

Arbeiter ben boHen (Ertrag feiner Sirbett jutoenben follten. Um bie

HJHttoirfung beS Staat« au erreichen, berlangte Caffalle baS allge*

meine ©ahlrecht als Littel jur (Erlangung oolirifcher Stacht; er hotte

aber im Unterschieb bon SWarj 9$crftänbniS für bie ibealen fcrieb*

febern ber ®efcr)icr)te, mar beutfdj«national gefinnt unb fetbfl einem

fojialen Äönigtum geneigt, toeShalb «tsmartf 1863—64 mit ihm als

einem ©unbeSgenoffen gegen bie fortfehrittlichen beft&enben bürger-

lichen Älaffen (bie Bourgeoisie) 5Be5iet)ungen gehabt hat, toelche bon

Caffalle gefacht, bon 93i3marcf genährt toorben finb. Sine 9ln$ahl

Slrbeiterberetne, toelche politifch Sur Öfortfchrtttsoartei t)ielten, mürben

bon bem SSolfätotrt unb ©ro|faufmann ARar, $irfch (1832—1905) unb

bem aus Äötn ftammenben XreehSlermeifter Slugujt ©ebel (1840

HS 1913) 1863 jum „Serbanb beutfeher tlrbeiterbereine" ju=

fammengefchloffen. Allein unter bem (Einfluß beS ganj marjifrifch

gefinnten SehrtftftellerS ffiilhelm fliebfnecht (1826-1900) fiel 1869

auf bem (Eifenaeher ftongreß ber größte $ell ber Sereinömitglieber,

auch ©ebel, bon fcirfd) ab unb grünbete bie „foftialbemötrattfdje

«rbeiterfcartei". 9htr ein Seit ber »ereine fd&loß ftch unter ber
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Sprung bon Was $irf<$, <S$ulfce*3>eli|fd) (1808-83), bem (Brün-

ber be« ©enoffenfcgaftStDefen« für Arbeiter unb QanbroerFer, unb

ÖrQitj $undfer (1822—88), bem ©ejifccr bec bemotrattfdjen „23ol!£*

Leitung", su ben fogenannten „^irfdV^uncferfdpn (Hetoertberetnen*

aufanrmen, toeldp Ijeute nod) beftefcn, tangfant toudjfen unb 1914 etwa

120000 BHtglieber Ratten.

Stodj ftanben innerhalb ber fo&ialbemoFratifdjen Stiftung bie

national geftnnten unb gemäßigten Saffalleaner (ber allgemeine

beutfdje Arbeiterteretn) untet ber güfjnmg be3 granffurter Jßatrljier«

3ean $apttft b. @djtoeifeer (1833—1875) ben internationalen rabi«

falen SRargtfren (ben „Slfenadprn") jcfyirf entgegen; 1870 jtimmte

0. @d)t9ei$er für bie &rieg«anleibe, Siebfned)t unb ©ebel bagegeu.

Äber bie ©egnerfdjaft ber ^Regierungen unb ber anbern politifdjen

^arteten fdjltff bie ©egenfäfee ab unb füfjrte, nad)bem b. Sdjtoetfcer

1871 nidjt meljr in ben 9teid)3tag getoäljlt toar, im 3Rai 1875 in

©otija aur aSerft^meljung ber beiben ftidjtungen unb aur ©rfinbung

ber „fojialiftif cf»en Arbeiterpartei $eutfd>lanb«M
(1890 „foaial*

bemofratifd&c Partei $>eutfd)lanb«"), in toeldjer ber 3Äarsi«mu« balb

unbedingt guc fcerrfdjaft fam; an Saffatle erinnerte nidjt« meljr al«

„ein rein äufjerlidjer ©öfcenbienjt an feinem SobeStage". $te SBot«

fc^aft bom unberföfjnltdjen ©egenfafc atoifd)en Kapital unb Arbeit,

ton ber ftottoenbigfett „rüdffidjtSlofen 8lafienfampfe«
M jum Btoetf ber

„Cmanftipation be« Proletariat«" fanb, genährt burdj bie tatffittjlid)

tntbefrtebtgenben »erbältniffe, ben ©rünbungsfdjtoinbel, ber 1871 be*

gann unb 1873 *u einem großen flrad) führte, unb ba« uufoaiale »er«

flauen Der mei|ten Unternehmer, in immer roetteren «reijcn Der «ir=

beiterjdjaft Antlang; 1871 fielen bei ben ?Kei$«tag«h)aijlen ben <5oaia»

liflen 124000 Stimmen unb 1 SRanbat ju, 1874 fa>on 352000 unb 10,

1877 aber 493000 unb 12.

SdjHeBUdj tarn e« burd) bie teibenftb>ftlicf>e aSerbefcung bei

Staffen fo roeit, ba§ betörte unb fanatiflerte 3Renfd)en bie 9Rorb-

ttKiffc gegen ben e&rtofirbigen, moblmollenben unb pflid^tgetreuen

Paifer SBitljelm I. erhoben, wie toenn er ber Vertreter be« raplta-

lifttfäen, bie Arbeiter fnedjtenben Softem« märe unb burd) feinen

lob enttoeber biefe« ©Aftern felbfr getroffen ober bodj ein marnenbe«

»etfptel aufgehellt »erben fönnte. $er erfte SKorbgefelle, ber ber*

fontmene ftlempnergefelle fcdbel, ber foaialbemorratifdje Bettungen

bertrieb, feuerte auf ben flaifer, al* er am 11. 9Wat 1878 mit feiner

totster, ber ©ro&berjogtn Cuife bon «aben, bon einer Spajlerfabrt
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in Berlin nach fcaufe auriicfTehrte, in ber ©troßc „Unter ben flinben*

aus einem Webolber mehrere ©pfiffe ob, ohne aber au treffen; fcdbel

büftte fbäter feine $at bem Strafgefefc aemäfc auf bem «lutgerfifh

9Iber am 2. 3uni mieberholte ftdj ber TOorbberfudj, unb bicSmal mit

befferem (Erfolg. (Ein Dr. ftobiling au* $ofen, alfo ein Wann bon

afabemifeher ©Übung, fdpfs an jenem Sag au» bem Senfler einet»

$aufe* ber ©trage „Unter ben Öinben" au* einem mit SRehpoften ge*

labenen $oppelgetoe()r aroet ©djfiffe auf ben ftaifer ab, ber an flonf,

$al0 unb «raten etliche 30 SBunben empfing unb btutfiberfrrdmt auf

feinem SBagenfifc aurfid^anf. Slobiling braute fid) barauf burdj einen

9tebolberfchufj in ben ftapf eine fernere SSmtbe bei, an beten folgen

er, ohne eigentlich bernehmungäfäfjtQ gevoefen au fein, am 10. ©ep*

tember ftarb, fo baft feine ©etoeggrünbe nid>t ficf>cr ermittelt werben

fonnten; bie wenigen ©orte, bie er auf bic fragen be£ 9ftdjter* ant*

mottete, fdjufen fein bolle* £id)t. $>ie Xat felbfc aber unb ihr aeit«

lieber 3ufdmmenhang mit' ber Röbels roeifen atoeifcltoä auf biefelbe

Duette hin. $er ftaifer orbnete au« freiem (SntfdjlirB an, baß, fo lange

er fettft franf barniebertiege, ber lrtonprin3 feine €>tellbertretung

übernehmen fofle; barin lag, bafj ber Stonprina nicht Regent mar,

fonbern ber ftaifer #err blieb, $er Reichstag, ber ein gefefegeberiftfie*

(ftnfcf)retten gegen bie @oaialbemorratie nad> bem 11. SRat abgelehnt

hatte unb übertrie* ber bon 9H6marä geplanten 9Birifd)aft«* unb

Steuerreform ameifello* in feiner 3Kehrt)eit abgeneigt mar, mürbe nun

auf Antrag Sßreu&en* burd) ben $unbe&rat aufgeldfh $ie *fteuroat)len

tourben unter bem flrvnbrucf ber Erbitterung über bie Attentate,

toelcrje fefBfl in &üxid) nach einem ©rief (Dottfrieb ßetler* an $aul

#etjfe aum $inau$roerfen eine* fpöttelnben Siteraten burdj Süiiäpt

®Arger führte, am 30. Sull borgenommen; fie gefalteten ba8 Par-

lament roefentlicb, um. $ie ©oaialbemotraten fanfen bon 13 auf 9, bie

fcationalltberalen bon 128 (roelcfje 3iffer fie bei ben SBahlen bon 1877

nod) gehabt hatten) auf 96, bie 8ortfd)ritt*partei bon 35 auf 26; bie

fiinfe, toenn man für biefen ftall biefe «eaeidjnung gebrauchen barf,

warb alfo um 43 2Rann gefcfjroäcbt unb aäblte mit ia3 Wbgeorbneten

nur noeb, ein drittel be3 Parlament«. $ie Äonferbatiben unb flfrei«

fonferbatiben aber, alfo bie töecfjtc, erlangten 59, bearo. 56 (Sifce unb

mudjfen fomit bon 78 auf 115 SWann an. $a* 3cntrum mit 103 TOit*

gliebern fear jefct bie ftärfftc Bfraftion unb gab balb ben «u*fd)fag ba-

für, ba& ber SReidfatag einen ronferbatiben $räfibenten erhielt; fflr

einen bom 3cntrutn tourben bie *$inge erft 1895 reif.
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tiefem neuen 9letch«tag nmrbe nicht ot)ne §8tberieben be« Äron«

Prinzen eine Vorlage unterbreitet, hielte ben beaeichnenben Xitel

führte „totber bte gemeingefährlichen «eftrebungen ber So-

iialbemo trotte". 9Hä)t biefe fetbft alfo fönte bernicfjtet ©erben -
ba« toor unmöglich, ba fie au» ber unbefriebigenben unb nach Vef-

fernng berlangenben h)lrtfchaftlid>en Sage ber Arbeiter ihr 3)afetn

herleitete —, wohl aber ihre gemeingefährlichen Veftrebungen. (£«

mu§ ba« im «uge behalten werben, bamit man Vi«marcf nicht falfdj

unb ungerecht beurteilt; er erhob fid> gegen bie Partei am 9. Dftober

im 9tcid)«tag in feiner ganaen UBudjr, „weil fie alle« untergräbt, alle«,

Was unfere Väter begeiftert hot, al« SchWinbet hinfallt, ben fieuten

ben Glauben an ©ott, bie Hnhänglühfeit an ftönig, Vaterlanb, $a*

milie unb Vefifr nimmt unb lebiglid) einreißt, aber nicht« baut":

baburdtj »irfe fie im haften ©rab gemeingefährlich, darüber, baß

bem bie (Befahr unterbrüefenben Vorgehen be« Staat« ein

anfbauenbe«, auf ba« 9Bot)l b«t Arbeiter gerichtete« jur

Seite gehen mfiffe, baß man mit bem $olt&elftod allein bie ©efahr

nicht befdjtoöre, mar ber ÜRann, ber fchon anberthalb 3ahr}ehnte

früher mit ßaffalle berhanbelt unb an Staatshilfe für bie fchlefifchen

Getier gebucht h<*tte, fid) boHförnmen unb bon bornherein flar. 3u*

nädjffc aber galt e» ben $e$ern au fühlen ju geben, ba§ ber Staat

füh nicht über ben Raufen rennen laffe, unb fo fchlug ba« ©efefc

bor: 1. alle Vereine, Welche foaialbemorratifchen, foaialifHfchen ober

rourmunifttfehen, auf Untergrabung ber beftehenben Staat«» ober <$e<

Jellfdjaft«orbnung gerichteten SkftreBungen bienen, finb ju berbieten;

2. Verfammlungen mit benfelben Siefen finb ju unterfagen;

3. $rucffd)riften, toelche jene Veftrebungen förbern, finb ju unter«

brüefen; 4. $erfonen, Weldje baffir toirfen, finb au« geWiffen Orten,

wo fie befonber« fchäbltd) fein tonnen, aus^woeifen; 5. an Orten,

too bie öffentliche Sicherheit befonber« gefät)rbet ift, finb entfprechenbe

aufterorbentliche 3ftaferegctn au treffen; 6. foaialiftifche Bruder»
eien finb au fdjließen; 7. ba« Vermögen ber aufgelflften Vereine ift

für ben Staat einauaiehen. Wach längeren, öfter« fehr erregten Ber*

hanblungen in ber äommifiion unb im Plenum Würbe auf ©runb
einer Vereinbarung atoffcfjen ben ftonferbatiben, ftreifonferuatiben

unb 9tationalliberalen ber 7. $unrt ((Srinaiehung be« Vermögen«) ge*

ftricfjen, an manchen Stellen $uberungen borgenommen unb ein neuer

tlrtitel eingefügt, ber bie $auer be£ bon ber {Regierung ohne 3*Ü*

grenae geforberten ©efefce« auf aweieinljalb 3ahre cinfehränfte. 35a*
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mit Würbe freiließ bem Gkfefc bon bornhetein feine $auj>twirrung ent*

aogen, Weil bie Soaialbemorraten nun hoffen Tonnten, baß übet Iura

ober lang ftd) eine 3Kehrheit im ^Reichstag finben werbe, meiere bie

Qfortbauer be* @efefee£ ablehnen toerbe; e* galt alfo für fie nicht etwa

einem ein für allemal feftftehenben duflanb fidj au fügen, fonbern

es galt auszuharren, bis btefer 3uftanb Wieber ein dnbe (Snbe neunte.

$er fo abgefcf)toäd)te ßntWurf mürbe am 19. Oftober 1878 mit 221

gegen 149 Stimmen genehmigt. 2>ie brei Äontyromtfjparteien unb bie

1874 (S. 13) anläßlich ber Seotennatöberhanblungen bom Qrortfdjritt

abgetrennte „@rubj>e SÖWe" {Hmmten geschloffen mit 3a, ebenfo einige

bon ber ftortfehrittsoartei unb einzelne „9Bitbe
M

; bie anbern lehnten

ba« ©efefc ab, 3entrum, $olen unb (Soaialbemorraten gefdjloffen.

$ie ©rflnbe ber SRehrheit Waren: bie große ©efaljr für Staat unb

©efeUfdjaft unb bie Hoffnung burdj ba* ©efefc ber weiteren »er*

breitung fofttalifHfdjet Slnfiahten boraubeugen, eine 3eit ber 9tu!}e au

gewinnen unb boburch eine Teilung ber erfranften »oltefeele anau*

bahnen. $>a* Bu*nahntegefefc Würbe bamit gerechtfertigt, baß eine all«

gemeine ©efärfinfung ber »erein** unb $reßfreiljeit unb ber $rei*

aflgigfeit ba, Wo boch nur eine einaige gartet ben Staat bebrohe, nicht

geboten erfeheine. $ie SJHnberheit bagegen ließ fidh bon ber (ErWffgung

leiten, baß ein flu3naljmegefe& gegen eine einaige gartet bie ©leidföeit

aner bor bem ©efefr berlefce; baß bie Regierung bie Weitreichenben

»ollmachten, bie ihr ba« ©efefc an bie fcanb gab, leicht auch gegen

anbere ihr mißliebige Parteien mißbrauchen Kinne; baß enblich

3wang«maferegeln ba« foaialifHfch beeinflußte Solf nicht umjtimmen,

ionbern noch rebolutionärer machen Würben.

$ie Objwfitton ber 149 Würbe au awei dritteln bom 3entrum ge*

ftetlt, ba* bem Öfflrflen »iömartf unb ben ttationaniberalen auf» ent*

fdjiebenftc mißtraute; ba* ©oaialiftengefcfc hatte nach ber Meinung be*

3enrrum* reinen anberen 3»etf al* bem 8fürften bie (Erbrüclung

feiner ©egner au erleichtern unb ber „nationalliberalen Oligarchie"

neue Waffen au liefern. 3>er Wegen ©efefceSberlefcung abgefegte unb
nach Sollanb geflohene frühere Äölner Grabifdjof Welcher« ram nach

ßefebbre* ©ertä)t al* «üehcrhänbler berfleibet nachWünchen unb fefcte

SNaferia bort biefe ttuffaffung au*einanber; »{«man* werbe bie &a«
tholifen gewiß nur an ber 9tofe herumführen ober fie galten unb
einen Seil aum »errat berlotten; beffer fei e«, fid} gar nicht mit ihm
einaulaffen unb auf feinen (Stura au warten, ber nach bem bod> ni(ht

mehr ollau fernen lob be* 81jährigen flaifer* ficher balb erfolgen
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ber Ihme böllig. 3natoifd>en Würbe ba« Soaialiftengefctj mit grofccr

Satfraft ausgeführt, bie «crcine gefchloffen, 0ie 3citungcn eine nach

ber anbeten «ntcrbrücft; nad) einigen TOonaten fchien bie ganae Cr«

gantfation ber foaialbemofratifchcn Partei fo gut toie bölltg scTftflrt,

it)re $refjagitation auf (Sinfchmuggeln fätoeiaerifäer $arteibMtter

beftf^ranft.

©enn ber ©egenfafc awifchen öem leitenben Staatsmann unb beut

Bentrum au* «nlafe be« SoaialiftengefefreS nochmals in aller Scharfe

herborgetreten war, fo ergab fich bod) alSbalb ein gans anberes 3$er=

hfiltniS, als «iSmartf nunmehr su ber »crWirflichung feiner

Steuer*, 3oll* unb SBtrtfchaftSreform fchritt. fcier jtanben bie

ßiberalen fajr ohne WuSnahmc in allen irjrcn Schattierungen auf bem

«oben beS WirtfdjaftUchen SnbibtbualiSmuS, ber bie «ahn ber Cr*

WerbStätigrett bem ctnaelneu böllig frei gibt („laissez faire, laissez

aller«) unb lebe fcinwirrung ber ftaatlid&en (Mefcfcgebung in ba« „freie

(Spiel ber Grifte" al« ftörenb unb unberechtigt abtoeift SBenn fleh

übeljtänbe auS ber Freiheit ber toirtfdjaftlidjen «ctoegung ergeben, fo

toerben fie allmählich gana bon felbft aitcf) oljne StaatShilfe toieber

berfdjtoinben; toerben a- in einem ©efdjäftSberrieb bie Arbeiter au

fehr angefrrengt, fo toerben fie weniger leiften, ber 3ugang toirb nach*

laffen, unb fo toirb ber «etriebSherr bon felbft barauf geführt rnüft*

gere ttnfprüche au frcllen. tiefer „SJtonchefterrfieorie" gegenüber bilbete

fich feit 1872 bie Wchtung ber „fiathebcrfoaialiften" au«, beren

$äupter bie berliner $rofefforen ©uftab Schmoller (1838—1917)

unb Wbolf ©agner (1835-1917) toaren. 3t)r ©egner Oppenhelm

nannte fie fo, weil fie angeblich auf bem .ftatfjeber Sozialismus

lehrten • fie Verlangten, bafj ber Staat fich um bie 3uftfinbe

ber arbeitenben Älaffe, inSbefonbere um ihre ^Bohnungsbertjcllt«

niffe, ihre SlrbeitSaeit, ihre gefunbheitlidje Sage befümmere, baß

er gefefcUdje SBorfchriften über biefe Dinge erlaffe unb burd) 3ln=

ftellung bon ftabrifinfpettoren beren Durchführung beaufsichtige unb

fidjer ftclle. Da auch ba* "öanf* unb ©flrfcntoefcn große übelflänbe

aeirigte, fo berlangten fic auch hier jtaatlicheS Eingreifen; über«

haupt forberten fie Weniger graue Sheoric unb mehr fflüäfichtnahme

auf bie ©irnichfeit. Der „herein für Soaialpolitif" falte bie

Anhänger biefer {Richtung aufammen. Da« 3*utrum ^atte bon Sin«

fang an (bermdge feine« 9luSget)cnS bon djrijtlirfjen ©runbfäfoen unb

feiner tobfcinbfdjaft gegen ben SiberaliSmuS mit beffen ^otoerung
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inbibibueiler Freiheit) auf feinem Programm beu jtaatltdjen ©cbu*

ber mirtföaftttch fdjTOächeren Staffen, bornehmlid) audj be« $aitb<

toerf*, uirb befonber* Qfianj §i$e (geb. 1851, fatholtföer $rtefter,

feit 1893 ^rofeffor in 3Rfinfter) bertrat biefen ©tanbpunrt mit großer

Sadjfunbc unb ehrltdjer Eingabe in ©ort unb ©djrift. «l* befren

ftreunb ber Sdjtoadjen betratfjtete ba* 3«ntrum bie chriftltche JMr$e;

ber Staat fotte auf feinem (Bebtet* ihr Reifer fein. fcfjnlitt) behielt

ficr> gu biefen fragen auf ebangelifdjer Seite bie bon bem ftofprebiger

Stöefer (1835—1909) 1878 geftiftete a^rifUichfoaiate Partei, bie

roegen ihre* jrarf antffemittfdjen (finft^IagS befonber* in ©erlin

großen Anhang genxmn unb eine 3*it taug bie $errfdjaft be* ftort«

färitt» auf bem berliner föathau« trofc be* $reinaffenroahlred)t«

ernftlicf) gefätjrbetc. Anfänglich eine (Struppe innerhalb ber fbnfer«

batiben Partei, {teilte fie fidh 1895 auf eigene 5üfje. So eTgab fieb

bon bornherein bie $atfadje, büß SBtSntarcf bei totrtfchaftttcf)en unb

fosialpolitifdjen Reformen mit einer anberen Wehrljeit arbeiten mußte

at« im Jhtlturlbmpf.

So lange ber hothberbiente ^räfibent be* tfteicfy&Fanjleramt«, 91 u«

bolfDelbrüd, im Ämte mar, folgte SHSmartf, tote er am 4. ftebruar

1881 im ttbgeorbnetenhau* gejagt bat, ihm in h>irtfcf)aftlid)en 'Bingen

unbebingt unb r)ielt atfo ben ftreihanbel aufredet. SIls aber Xer&räef

im Äpril 1876 unter Berufung auf feine ©efunbtjeit jurüeftrat, mußte

*t*mard, ba 3>elbrfitf* Nachfolger, ber ^effifä^e SRintfrerpräfibent

ftart b. §ofmann — ber tfoeite ©übbeutfdje (S.8f.), ber ein hohe*

Meldeamt erhielt — für it)n nicht ebenfo Autorität mar, fid) felbft in

toirtfehaftliche fragen einarbeiten, unb ber faffc einjährige Oefunb*

beiWurtaub, ben er 1877—78 nahm, gemährte ihm bie baju nottoenbige

SRuße. Stobei fom er ju ber (Ertenntni«, baß er bi*t)er im Irrtum

geroefen fei, wenn er ba* $reihanbel*foftem gutgläubig Eingenommen

hatte, unb baß 5>eutfcf>lanb bei biefem Sbftem, ba* im ©cgenfa| ju

ber preußifeben Boltgefefcgebung bon 1818 unb ju bem ©runbgebanfcn

be* Bollberein* bon 1834 mit bem fraujafif^cn $anbel«bertrag 1862

eingeführt toorben mar, allmählich bollftönbig fid> berbtuten mfiffe.

%\c anbem Staaten fchüfrten it)re Snbuftrie burd) Ijolje Schu^Mle
gegen bie beutfebe (finfubr, fonnten aber ihre 3Baren auf ben jeber«

mann nabeju offenen beutfeben 9Rarft werfen unb bie beutfdjen <£r*

jeugniffe in Steutfälanb felbft unberfäuflieb machen. $>lc beutfay

Öanbtoirtfchaft, für welche bie fetten Sah" bei bem fteigenben «Bett*

betoerb felbft überfeeifther fiänber, wie j. Argentinien«, ju fcnbe
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gingen, befanb ftdj in noä> fd)limmerer Sage als bie beutfdjc 3nbu*

ftrie? auf frembe Snbuftrieartifel waren bod) Wenigften« ffetneSdjut}*

jöKe gelegt; lanbwirtfdjaftlicbe (Sraeugntffe gingen gana frei ein. @o
faßte SBidmarä, im (Sinflang mit feinen jwei ©ertrauten, ben bor*

ttogenben Wäten Sotfjar $udjer (1817—92), bem alten 48er, unb

Orijtobb Siebemann (1896—1907), ber befonber« in ben rfjeint*

Jdjen Snbuflricber^filtniffen grünDltdj beWanbert mar, ben $lan 3n*

buftrie unb ßanbwirtfdjaft, bie ftdr> bisher betambft Ratten, unter

ein Sanner gu febaren burd) bie Cojungt ©d)U$ ber gefamten

etnfteimtfd)en Ärbeit, foWobl ber Snbuftrte al« ber ßanb«

totrtfdjaft! ftflr biefen Oebanfen mar in ber ßffentlidjfeit befon*

ber« ber taofere $err b. ftarborff tätig (1828-1907, $fibrer ber

föctcfjSlmrtei, ©runbbefifrer unb SnbuftrielTer in (Sdjleften). Gr ber*

öffentltd&te 1875 eine Slugfdjrift in fdjufcaöllnerifdjem 6inn „ffiiber

ben 6trom*, bie große« Huffeljen Ijerborrtef, unb begrünbete am
16. Öfebruar 1876 ben „Sentralberbanb beutfdjer SnbuftrieHer jur

Qfflrberung unb «abrang nationaler Hrbeit", ber balb großen (Einfluß

gewann. 3m neuen ffieid)«tag bon 1878 batte bie Öofung: (Scbufc ber

nationalen Hrbeit! bon bornberein eine fefte SWebrbcit, Weil bie 115

Äonferbatiben unb $reironferbattben unb bie 103 «bgeorbneten

toom Sentrum baffir eintraten; fie erhielten aber audj au« ben riet*

neren Öraftionen ber $olen unb Glfäffer unb felbft au« ben Reiben

ber Siberalen nod) betrfit$tli$en Suaug. 3>er »unbe«rat fefcte im

fcejember 1878 eine fcariftommiffton nieber, Weldje bie gefamten

3oHfragen einer umfoffenben Prüfung unterzog unb bi« Dfternl879

eine »orlage über ben neuen Solltarif fertig ftellte. Sttan rann

?eine«toeg« bebauoten, baß btefer Sarif maßlo« fdjufcaöllnerifd) gc=

toefen tofire; btelmebr ift e« burdjau« ridjtig, wa« $i«mard Ijerborbob,

baß nur bie Srgfren gebier einer allau obtimifrifdjen, gana einfeitig

unb rein tfjeoretifdj borgebenben, bom Slu«lanb im (Stier) geladenen

9frei^anbel«bolitif berbeffert mürben, SBenn ein liberaler (Schrift*

Iretler OWenljeim j. 9. im (Sffer bebaubtete, bie neuen ßornaöllc

feien $5Ijer al« bie 1846 burdj Robert $ccl abgefdjafften englifdjen,

fo lag bie fdjreienbe Unwaljrljeit foldjer befcerifdjer trafen offen au*

*) $rß burO) bie 3ontarifnooe0e oom 22. Wa\ 1886 toorb ber SBetaen*

unb Hoggenjoll auf 8 War! für 100 kjr, burdj bie oom 3afjr 1887 auf 5 Warf
er$8pt 1891 warb et auf 8,5 3Rarl oermtnbert, 1902 roieber auf minbeflen«

5 «Warf für Sfoggen, 5,50 für SBtig«n erpöpt.
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tage; bic englifaen <S#u$afllle, Me fiö) und) bem 3Warttöret* be« ®e-

treibe« ridjteten („gleitenbe Stula"), betrugen MS 1846, too fie abge*

fäafft mürben, nad) einem %ur$f$nitt$anft$lag ettoa 90 o/o bom

«Bert be« #orn«; ber beutf^e iorlf bon 1879 cber belegte 100 kg

Woggen unb 28ei$en mit 1 TOarf 3oll, b. ben Koggen mit 4o/0 , ben

»eijen mit 6<y0 bom ®ert!*) $ie $alme unter ben Äämpfen für bie

«orlage gebührte *Bi«manf felbft, ber in einer «eilje bon »eben im

9tei$*tag (fo am 2. 3Jtoi 1879) ben maßbolTen (E^arafter ber ffieform

betonte unb Darauf Ijtnmie«, baß e« gelte, einmal ber nationalen

Arbeit burrf} mäßige SrfmfcaöEle au Reifen unb bann burd> 8inan$*

i8He*) für ba« IReidj ergiebige SteuerquelTen ju fcf>affen, bamit e«

auö einem läfHgen ßoftgänger bei ben (Ein&elftaaten beren freigebiger

SSerforger roerbe. Statt ber SRatrifuliarbeitrSge, roetdje einen #opf

gletdj bem anbem belaften unb ba« arme Düringen ebenfo anlegen

toie ba« reidje ^Bremen ober Hamburg, jtatt ber auf« ^Sc^fte geftei*

gerten bireften Steuern müßten Steuern gefudjt toerben, bie leidster

getragen mürben, inbirefte Steuern auf SBerbraucfysgegenftanbe, bie

nur in gang fleinen Beträgen unb über ba« gange Safjr Ijin erhoben

werben unb auf bie überbem bas 9?eidj burd) feine 33erfaffung ange*

miefen fei. 8H«ntar(f unterließ aud) nid>t, bie nationale Saite angu*

fernlagen; bie Schaffung eines nationalen SBtrtfdfaftSgebiet« gegenüber

ben anbern eurofcäifcfjen 9Birtfcf)a ftegebieten mußte aud) ber boüttfdjen

3ufammengef)Örigfeit fdrberlid) fein, unb roenn bie Singelftaaten, fratt

bom Äeidj auSgefogen gu toerben, bon iljm mit ®elbmirteln berforgt

mürben, mußte iljr Sntereffe am SReid) entfpredjenb roadjfen.

%m 16. SWat 1879 fiel ber erfte Schlag, inbem bie TOebrbett, auf

betreiben be« liberalen fiöme- Salbe ieben SJerfudj ber Berlegung

be« $arif« nadj Hinang« unb Sd}u$gölTen bereitelnb unb entfdjloffen

i|n alö ©an^es, roic er gebaut toar, anguneljmen, mit 228 gegen nur

88 Stimmen ben erft 1877 gänglid) abgelehnten (fifengotl (eine 3RarF

für 100 #ilo Stolj* unb ©rudjeifen) berfteUtc. Huf bie« Ijin trat ber

^rfifibent be« Weldfatag«, ber nationalliberale Oberbürgcrmeiftec

TOai b. Qfordfenberf bon ©erlin, bom »orfifc gurfidf, unb nun rourbc

*) 2)te Sdjufcjdue |oben ben 3°**» bie einbemrifAe 8rbeii cor frembem

35Bettben>erb ju ftdjern; fie erfüllen ibren ftrotd befto meb,r, )e weniger fte er*

tragen. 2>ie ^inamjöHe Jollen bem ©taat ®elb fdjaffen, werben alfo auf ftrtüef

gelegt, bie ba« £anb felbft niebt erjeuat, aber ©erbraust (Raffee, £ee ufw.)

unb erfüllen i&ren 3roed befio beffer, Je mebj fte ertragen.



60 9rftt€ Cu<$. Tie f)t4ma*(ftftf)e 3***-

ber ffonferbariüe b. Setjbetoife (1818—98) jum tjkäfibcnten unb ein

3cntrum$mann, bec ttaher Freiherr b. Sfranctenftein, 311m erfren

93ijcptäfibenten gewählt. $tc liberale ^faflge, bic bon 1867—79 über

beut SRetdjMag gewebt hatte, warb ^erobgefjolt unb iffc erffc 1912 Wieber

gehißt Werben. $ic Einnahme be« 3otltarifd Würbe burdj biefe 5Bor*

gänge nur noch gewiffer; aber noch beftanb ein große» SBebenfen.

$8enn ber 9tetch$tag namhafte 3ötle bon borauSfidjtlieh großem (£r«

trag bewilligte, fo fe|te er bie ^Regierung inftanb, bon ber 9tücfitdjt*

nannte auf bas ^Parlament, wenn fte Wollte, abaufehen; bie nötigen

©elbmittel flogen ihr ja bann ganj bon felber au, ohne baß ba«

Parlament noch etwa« ju bewilligen brauchte; e$ würbe infotoeit

eigentlich au» ber 9ffeicf)3mafcf)incrie auägcfcbaltet. SUlcrbing»' fonntr

Ja bon ben eingebenben ©etbern fein Pfennig ohne Genehmigung bc«

$arfament$ rechtmäßig berauögabt werben; aber ben Parteien war

0teier)toot)r ber ©ebanfe, baß ba« (HnnahmebeWilltgungörecht tatfflä)*

lieb größtenteils berloren gehen foltte, feljr unbehaglich. ©0 fdjlug

to. «enntgfen bor ben ftaffeeaoll nicht für immer, fonbern ftetS nur

fflr ein 3ohr in ber beweglichen, feWeilS bom WetehStag ju befttmmen*

ben, §&)t au bewilligen unb fo WenigftenS einen Seil ber (Einnahmen

ber regelmäßigen tjartamentarifdjen «efdjlußfaffung boraubehalten;

ähnlich ift e* in (Engtanb ber «rauch, b. Srancfenfrein aber beantragte

benSahwÄertrog au« ben3önen unb ber$abaffreuer, ber bieSumme
bon 130 SJHHionen TOarf fiberftetge, nach SRaßgabe ber SBcbaKerungö«

Ziffern ben CHnaelftaaten auSauaahten; biefe foltten bafür nach wie bor

bie SRatrirularbeirräge in ber iätjrUdr) bom «Reichstag feftaufefcenben

#8he entrichten, fcaburch follten aniei 3iele mit einem Schlag erreicht

Werben: bas ©tnnahmebewiCtigungSreeht beS «Reichstag« folltc erhalten

unb bic (Sinaelftaaten an einer möglichfr foarfamen SBtrtfehaft tmSReich

intereffiert bleiben, ba anbernfalTS ba* «Reich fidj an ihnen fdjablo«

halten mußte. 3>ie «Rattonatliberalen erblirften im Eintrag Sranrfen*

ftein einen Angriff auf bie SRetehSberfaffung, beren «rtifel 39 ben ge*

famten (Ertrag ber 3örtc bem Weich borbehielt; b. ©ennigfen erftärte,

baß in biefem «Intrag eine flnberung ber JRetehStoerfaffung in förbera*

ItfHfchem Sinne liege; er fei an [ich für ba* Sarifgefeft; aber Wegen

biefer 3ugabe müffe er e« ablehnen, «ergeben« beitritt ©iSmartf biefe

BBirfung ber „ftrantfenfteinfehen fllaufel" unb bttontz, baß bie fcaujrt*

fache erreicht Werbe, bie (Eröffnung eigener Steuerquellen für ba£

Weich; beffen Stecht nötigenfalls, wenn biefe StcuerqueUen nicht au*

reichen, bon ben QHnaelftaaten 3Ratrtrularbeitrflge au forbern (Worauf
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\a bie Öibetaten fo gto&e« ©etotd>t legten) unb mit ibm bie 5inana*

bo|eit beÄ tteidj* übet bie (Hnaelftaaten bleibe befreben. Xer gan*e

Streit ma$te iljm ungefähr ben (ünbtutf, „ob id> föredje bon einem

Jdjtoaraen £ud>roif ober einem 9totf bon fdjtoaraem $ud>". Die 9tatio*

nalliberalen in ifcrer grofcen Sftebrfjeit berbarrten gleidjroobl bei bem

gntfcblufc ba« mit ber flautet $rano?enftein befdjtoerte ©efe<j abju*

lehnen, ma£ nidjt berijinberte, bog e« am 12. 3uli mit 217 gegen

117 Stimmen (»ationalliberttle, Bfortfdjrittfpartet, beutle «ott**

Partei unb Soaialbemofraten), alfo mit fdfr Srocibtittetaebrbett, ge»

nebjnigt mürbe. $n einer Sfrage ben einfdjneibenber SBebeutung trat

bamit bie $artei, meldje biSfjer trofc mancher Reibungen at« ju*

berldffige Stüfec ©ismarrfs gegolten batte, su bem SReidjSfanaler

in fdjarfen (Hegenfafc; aber 18 narionalliberaie ttbgeorbnete, meiere

teils ben Xarif billigten, teil* ben 9httf nadj linfs ntc^t mirmadjcn

wollten, boran §einridj b. $reitfd)fe, ber $ropbet unb §i|torifer bcÄ

neuen dteidß, bie treuen $ab,em SBölf unb b. Sdjaujj, ber madere

Sdjtoabe $8lber, bann SBä&r, SBauer, gcujtel, 3äfl«r, Äletn, ßreufc,

b. ü$Un, Vtai b. $uttfamer, SRenbfeb, Horner, Serbae«, Söget,

SBefjrenpfennig unb Sinn, traten barüber au« ber nationaltiberalen

Sfleia^tagdfraftion — wenn aud> nid)t au» ber Partei — au«. SSLm

gleiten Jage, 12. 3uK, roarb ber 9teid)6tag unter $anfedbe&eugung

für feine mäbeboKe «rbeit geftfjloffen.

fünftes fiapM

tfnbe bei ftuftisrtamj>fe3

ftunmefjr erfolgte auä) ba« öretgniö, ba« feit längerer 3eit in ber

fiuft lag: ber ffläcftrttt be« £ultu«minifter« Dr. Qfair. (S0 mar

nidjt etwa ©iSmarcI, ber i&n jur Aufgabe feiner Stellung fttoang;

menn audj ber banaler niemal« alle Sinjelbeiten ber SDtaigefefee ge*

billigt, Ja einzelne ©efttmmungen, toie ben SiuSbrucf „Wbfefrung" bon

»ifeb^fen — ftatt „SSerbinberung an ber Ausübung Ujre« ttmte«
M

für berfeblt gehalten Ijatte, fo artete er boeb ÖalW auBnebmenbe

Ifla^tigfeit unb bie fiauterfelt feine« Cbaratter* $od>, mar audj nod)

rtine«toeg* geneigt, ber rafenben ulrramontanen See ein fo bofc*

Obfer a« bringen. „3$ will mir niefct borroerfen laffen", fagte er

nacb 8toR» eigenem 3eugni« tbm, „ba& ia> Sie für 30 Silberlinge
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an ba* 3entrum toerf^od^ert fyabe", unb er lieg fid) tum gfalf am
1. Suli e« fdjrifttid) beftätigen, „baß biefer nidjt be&fjalb aurütftrete,

koeil ©tÄmarcf feinen grunbfäfclicfycn (Stanbjjunft aufgegeben fabe".

Öfber gleidfjtooljl fonnte auef) ^iSmarcf fief) nidjt berufen, baß Öralf

©runb fjatte ju gefjen unb baß e3 toefentltd) nur nodj eine Srage ber

3eit fein tonne, wann er geljen folle ober müffe. 2Btr toiffen, baß

ber ftönig bie liberalen ©eftrebungen in ber ebangelifdjen ftirdje unb

Ideologie, toeldje Öal! förberte, £erfOnltd) für unberechtigt unb fä)äb-

lieft Ijiett; fdpn bor 3aljre3frift toar biefe Berfdjiebenljeit be$ @tanb*

bunttd fo föarf in bie $rfä)efnung getreten, baß galf beSfjalb, nidjt

aber toegen be8 tfampfeä mit 9tom, um feine (Entladung gebeten batte

(6. 48). 9todj fdjlimmer mar ba« $er1)ttltni8 jur Königin ttugufia, Die

nadj bem 3eugni£ üjrer $ofbame, ber ©räfin Scbimmelmann, mit

ben Sauren fidj meftr unb mefyr ber Tat^otifct>cn 5BeItanfd)auung

näherte, mit bem fanattfa) ultramontanen, bon ben ©djtoetseru toegen

9ted)t£toibrig?eiten 1873 auBgetoiefenen $ifdjof Sßermtllob bon ©enf

(1824—92) in «rieftoedjfel trat unb in 3ufd»riften an totftolifdje Ber«

eine offene ftrittt übte an einer ftirdjeityotitif, bie jebenfaltt amt»

lid) bie i&re* ©emaljts mar. Der 9tuntiu0 ®altmberti, ber ettoaS

fpfiter eine «ubtena bei iljr fjatte, fagte bon t$r: „(Sie fbradj fürtoaljr

toie eine Äat^ottHn". Äudj bie Äronfirinjeffin folgte bem bon ber

flaiferln auSgeftenben Antrieb, fie äußerte fid> im ttobember 1875

gegen ben ultramontanen franaöfiftt)en Stotfdjafter Bicomte be ©on«

taut ©iron baftin, baß fie unb iljr SÄann bie ftra)ltd>c $olitif 8i«»

mariW tabetn unb bie ben Äatljoliren bereitete Sage bebauern; 1877

ftatte ber «otfdjafter ben «inbrutf, baß fie tljr floignement pour le

chancelicr offen betunbe. ©Wmarcf emofanb biefe einflußretcfte (Begner*

fdjaft auf« bitterfte. 9Ran tonn fta) aber benfen, toie erfl Salt, ber

ben Ultramontanen fo tief berljaßte Staatsmann, unter ber Ungnabe

unb «Mißbilligung ber Ijoljen Qfrauen gelitten ijaben muß, toeldje ei al*

tyre befonbere Aufgabe anfaljen fid) ber tatljotifdjen Greußen anju*

nehmen, fetbft gegen ben Äönig unb beffen SRinifter. (Snblid) aber:

bie neue SReftrljett be» ÄetdjStag« toar jum Seil broteftantifä^»fon*

ferbatib unb ortftoboj, jum Seit ultramontan, toie fie toirtfdjaftltcf)

föu&afltlnerifd) toar; bie gefamte Sage fjatte fidj, tote Salt fetbft in

feinem atoeiten (JntlaffungSgefud) bom 29. Suni fagte, gflnalt$ ber*

finbert. Qfalf Ijatte feine 3Jtef)rIjeit im ffletdjdtag me^r hinter fiäj; er

mußte fie, ba« toar stoetfello« unb bad ^aben bie SBa^len bom fterbft

1879 betoiefen, bernnflcftflt auaj im breußifd)en «Ibgeorbneten^auö ber-
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Heren; fein »leiben tonnte nur nodj ba» Belingen ber Sott* unb

Steuerreform geführten, falls ba$ 3entrum ben Stanbpuntt einnahm

einem Winifterium, in bem ftalt faß, ntdjt« ju bewilligen. So würbe

beretnbart, baß ber fflürftritt erfolgen folte, baß er aber foufagen

be« Wnftanbe« biegen nod) ein paar ©odjen berfdjoben toerbe bis na$

Sdjtuß be« SRetdjStag«. Da* 3ujHamini|tertum, ba« burdj be» treff*

ltdjen Seonljarbt 9Hitftritt eben frei tourbe unb ba« «tsmard Satt

audj iefct nodj anbot, lehnte er ab; er ntodjte nidjt, nadjbem er ein

politifdjer 9JHnifter geWefen War, ein blofcer ©efdjäftSminifter toerben

unb Wollte audj an bem nun ju erwartenben ttbbrud) feiner ©efefc*

gebung nidjt mitmirfen. Hud) ben perf8nlid)en Hoel lehnte er ab.

60 erhielt er am 14. 3uli 1879 feine (Sntlaffung. ©ein 9lad) folger

toar ein Sollblutfonferbatiber, toie ba« ber gefamten Sage entfpradj,

Robert 0. $ut traut er (1828-1900), bisher Dberpräfibent bon

Sdjlefien, ber inbeffen fetneSWeg« bie äRaigefefce grunbfäfclldb, preis»

gab, fie aunfidjjt nur milber hanbfjabte. Äura borljer, am 5. %ul\,

hatte audj ber nattonalliberale $obredjt baS ftinanaminifterium an

ben &onferbatiben SBitter abgegeben.

1>tc politifdje Ulnnäfyerung, toetcr^e ber #ampf um ben 3°Htarif

awifdjen SBiämard unb bem 3cntTum herbeigeführt hatte, unb bie

SrfenntntS, baß mit Seo XIII. eher als mit feinem Borgimger au

einem billigen SIbfommen au gelangen mar, gaben ben tinlag, bog im

(Sommer 1879 burdj ben beutfdjen Qotfdjafter in SBten, ben $rtnaen

Heinrich vn. Reufc, Serijanblungen mit bem bortigen ^ronuntiuS

3acobini gebflogen mürben. ftiSmarif hatte bann felber, mfthtenb er

in (Saftein aur ihir war, bom 15.-19. September mit Sacobini ®e«

fpredjungen, urtb ber ©otfdiafter fpann in SBien ben Saben mit bem

römifdjen Diplomaten fort. SWan fam aber feinen Sdjrttt Wetter, toetl

$t£mard nidjt mehr anbieten au bfirfen glaubte als baS 9Heberlegen

ber ©äffen, nidjt aber beren Auslieferung; er Wollte toohl bie tln*

Wenbung ber ÜJ^aigefe^c aeitweiltg unterlaffen, nidjt aber biefe ©e*

fefee fetbft abfdjaffen. Qeber neue $apfr, erflärte er, fann eine neue

Haltung einnehmen, eine frieblidje ober eine friegerifd)e ; man Cann

alfo bem Staat nidjt aumuten, baß er, Weil ber gegenwärtige $apjt

frteblldj gefinnt tft, fidj autf) für eine m8gli(f)ertt>eife ganj anber«

geartete Bufunft Wehrlos madje. „®ir mfiffen auf beiben Seiten in

ber ßage fein, baß ein SdjWert baS anbere in ber Sdjeibe hält." Die

ÄarbtnalSrommtffion aber, bon ber Sacobint «ntoeifungen erhielt,

wollte bie Unterwerfung Greußen* unter bie römifcfje flirre. Daau
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tarn, ba& üöifcmartfö Hoffnung, bad 3enirum werbe Ha) ber ^Regierung

gegenüber bauernb freunblid) behalten, jitt) burdjaud ntd)t erfüllte.

3>er fian&ler führte bielmebr in einet aunädjft bertrautidjen, balb auct)

beräffentlidjten DeOefdje an ^rina SRcufc Dorn 20. ftpril 1880 bittere

JHage Aber bad 3entrum, ^ Me {Regierung im fianbtag auf aUen

(Gebieten angegriffen fjabe, tb,r in ber SDWtitärfrage (too es fitt) gegen

bie (Erneuerung beö 1874 bejdjtojfenen ©eotennat# au£fbraa>), beim

Soaialiftcngefefc (beffen Qtrftrecfung auf weitere 2V« 3aljre e8 ablehnte)

unb bei ben Steuerborlagen (hierüber fiebe weiter unten in Aapitel

11) gefcb,loffen gegenüberfrebe unb lebe retebäfeinblicfje Sefrrebung

unter feinen ©d)ufe nebme. „3Rag eine fotcr>e bon ben Softialiften,

bon ben $oten ober bon ber Wclftfcfjen Ofroube ausgeben - bad <5b 5

ftem bleibt tonftant baSfetbe: bie {Regierung beS Jßtiifcrö nacrjbrücflid)

iu betambfen. tt&enn man nun fagt, bafc biefe $raftion irre geleitet

Werbe burd) einige Rubrer, fo ift mir baS ntdjt gtaubUd) angefiebts

ber 2:atfad)e, bog fo biete ©eifttidp, bo&e unb ntebere, unmittelbare

SJiitglieber biefer regierunggfeinbtidjen ftrattion finb unb baß beren

$olttit ben (Sojiatiften «eiftanb au Ieijten bon ben BWgliebern be«

retebfren unb bornebmften tlbeö unterjrfifct toirb ... (Sin ©ort bom

^aopt ober bon ben ©ifeböfen, aud) nur ber bi*frete|ten Slbmabnung,

mürbe biefem unnatürlidjen »unbe be« fatbolifcben «bei« unb ber

$rtefter mit ben ©ojialiften ein «nbe mannen. Solange ftatt beffen

bie {Regierung in ben ©runblagen tbrer (gjiftenj burdj bie romifd)*

ratboltfcbe graftion bettmbft wirb, ift für fie eine «aebgiebigteit gana

unmöglicb ... Die Sßriefter bertoeigern bie (Seetforge au« »olittfdfen,

bem ßaien febwer berftänbticben 3Rotiben.«) <E* ift (Satbe ber ftirebe

unb oe« $apfre£, bie« *u beantworten. Su anbern 3eiten unb in

anbern ßänbern fw&en mir gefeben, ba& bie ratbotifdje ©eifrttdjfeit

unter febr biet bärteren »ebtngungen, Ja unter gro&en ©efobren unb

Demütigungen bennoeb bie ©täubtgen, bie ibrer beburften, niebt unbe«

friebigt lieg ... 3Benn bie beutige $terarcf>ie lieber ben Gläubigen

bie ©obltaten ber *Hr<r,e berfagt, att baft fie fieb ben Wettlicben ©e«

fefccn fügt, fo werben Ätrtbe unb Staat bie folgen tragen mfiffen,

toeldje ©ott unb bie ®efd>icbte bariwer bedangen.«

Da fonad> ein birefter ftriebenSfcbluft mit bem $abft, ber bem

*) Krnnlta) »eil fte bie !»atgefe|e, ro«l$e bem nriberfoenfhgen ©eiligen

btc 6eelforge urnnögli^ m<M)en, m<bt onerfennrn wollen; fobalb fie ba* taten,

wärt bie «telforge unb«^^^.

Digitized by Google



66

3cntrmn feine regierung*feinblichc Haltung nid>t au berbieten toagte,

unb mit beut 3entrum feC^ft nicht angängig fear, fo betrat $i6marer

einen anbeten ®eg: er fuchte burdj einfeittg ftaatliche ®tU%
gebung, ohne Vereinnahme be* Zapfte«, ohne borfjerige «er*

einbarung mit bem 3entrum, beit frieblichen Suftanb h*r*

aufkellen. 98enn, fo regnete er, bie geregten $efchtoerben ber fatho*

üföen SBebätferung trofc ber feinbfeligen Haltung be£ 3entrumS

aegen bie Regierung burd) bie Regierung unb ben fianbtag „gratis

im eigenen 3ni*rcffe bei* fatbolifeben Untertanen" abgeftellt mürben,

fo mußte biefe $eb0lterung 'Sanf gegen bir Regierung empfinben

unb fid) bom 3cutrutn gaua ober bod) fo übetioiegenb abtoenben,

bafj ba$ 3cntrum bei ben Wahlen gefd)tuäd)t unb alfo ffir bie

Regierung Weniger läftig uhö acfabrlid) lourbe. Vielleicht, bafj bann

auch ber $apfl ftntafi nahm bem 3cntrum in* Wemiffen au reben unb

e$ &u einer regierung$freunblid)eren Haltung au beftimmen. Xem
$apft mürbe mit allen biefen (Srtoäguitgen frciticr> ein getoiffer (linftufe

auf bie inneren preuftifdjen 5>inge auerfannt, aber boef) nur einer,

ben er tatfächlidj, wie nun einmal bie Sad)e auf ber futholifrhen Seite

liegt, wirtlich befafe. Cenfte ber $apft nicht ein, fo bot ber 38eg

einfeitig ftaatlicber (ttejefcgebuug aud) beu Vorteil, Daß man $err

feiner $anblungen blieb unb ba* Schwert ber Wefebgebuug nur bei

Seite au legen braudtfe, obne e* Wegaugeben. Btemartf bat bafftr

auf baö $orbitb (Snglanbe berwiefen, ba* auwr barbarifaV Strafen

für $od)berrat abgefdiafft, bie BegriTfefttnunung biefe* Verbrechen*

aber unberänbert beibehalten babe. 9lu* längereu Beratungen ging

iebüe&licb eine Vorlage nerbor, Welche $uttramer am 20. Wai 1880 bei

bem fianbtag einbrachte unb Welche ber Regierung betreffe ber Vorbil«

bung ber ftetftlicben, be* Vifd>of*eibee, ber SSiebereinfefcung abgefegter

#ifd#fe unb ber 98ieberau*aahlung ber ftaat«bau«bültgemäjjen 3ufchfiffe

an bie Tatbolifaje #ird)C „btefrerionäre Vollmachten" gewähren follte;

b. h- bie Regierung follte ermächtigt werben bie betreffenben Veftrm=

mungen ber TOaigefefcc je nachbem anauWenben ober nicht, $er fianb*

tag nahm biefc Vortage mit Wbänberuugen an (bie ©iebereinfefrung

abgefegter Vifa>dfe a. V. mürbe gestrichen); ba« 3entrum fHmmte mit

»ein, toeil e* ber Regierung folche bisfretionäre Vollmachten nicht

augeftehen monte. flu? <9runb biefe* fifrefefce* bom 14. 3uli 1880

brflette bae Winifiterium nunmehr bei Reineren Übertretungen ber

tttaigefete ein ftuge au; toäbrenb bon 4604 im ganaen borhanbenen

tatholifchen Pfarreien HOB ohne orbnuugSmä&ige »efe|ung geuwfen
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luoren, mürben 963 tuieber mit regelmäßigen Seelsorgern berfeljen,

unb nur 140 blieben nod) oljnc foldje; aber audj in ibnen mürben bon

3cit au 3^t bie Saframente gefpenbet. Sine 28irfung auf bie fatljo*

lifdje SBäfjlerfdjaft Ijatte biefe$ (Sintenfen aber nidjt; bei ben 9ieidj$s

tag^toa^ten bom 27. Cftober 1881 jfanfen bie ßonferbatlben auf 50,

bie 9tetd)6partei auf 28, bie ftationalltberalen (Don benen ftdj im

Sluguft 1880 ib* linfer, fdjroff freibänblcrifdjer, filüQtl unter Starn-

berger, Qfordenbecf, ftidert unb SaSfer burcfj bie fog. (se^effion lo8*

getrennt batte) bon 98 auf 47 berab, fo baß bie alte flftebrrjeit nur

noö) 125 Wann aa^lte, nidjt einmal ein drittel be8 SReicfy&tagS.

dagegen erftarfte bie ßtnfe feljr; ber Orortfdjritt jäblte 60, bie ©ejef*

fion 46, bie beittjc^e $olf£partei 9, bie Soaialbemofrarie 12 9lbgcorb

netc, bie Sßoten 18, bie <£tfäffer 15, bie Raiten 2, unb ba£ 3cntrum,

ftatt juriicfjuge^en, bradjte e* mit ben helfen auf bolle 110 Wann,

nidjt biel weniger al£ bie brei bi&ljer regterungSfreunblidjen graf*

tionen jufammen. ^atte burdjau« bie SntfReibung in ber $anb;

Je nadjbem e* Ujm gut bünfte, fonntc e$ eine Webrfjeit für ober

gegen ®i*mard\ eine mit ber Äedjten ober mit ber Sintcn, bilben.

Sluf bie $erftellung be« firajlicben ^rieben« übten bicfe politi»

fdjen »erfinberungen infofern (iinfluß, alä bie Regierung, toie Wfr
mard im fcerrenfjau« am 23. Wära 1887 gefagt bat, nur um fo ent*

fdjiebener ftdj bemübte bie gemäßigte tatbolifdjc $ebfllferung, bie ben

(Streit lebiglid) au* firdjlidjen «etoeggrünben, nidjt au* politiftben,

führte, aufrieben au ftellen unb fo bem Bentrum aHmfiblid) bie ©ur*

jeln abaugraben. 9lm 4. April 1882 würbe ber erfahrene Diplomat

Äurt 0. Sdjlöaer (1822-94), naö)bem ber Sanbtag bie Wittel be*

tollligt Ijatte, sunt preußtfdjen ütefanbtcn beim 95atifan ernannt; er

förberte bie @a#e be* ^rieben* mit großem ©efd&ttf, inbem er, ben

eigenften Abfluten be* tfdntg* entfpretbenb, betonte, baß ber gan3e

tfulturfampf frfjließltcr) oon ber ftrage ausgegangen fei, ob in Greußen

ber Äönig ober eine au*länbifdjc Wadjt regiere, baß nadj «Inerten*

nung be* (Brunbfafre* bon ber ©etbftänbigfeit ber preußifdjen ©efefc*

gebung ber Staat ber ftirdje tat?äcr)ticr) alle erlaubte tRücfildjt be*

toeifen toerbe, baß aber au biefer Anerkennung Starbgiebigfeit bei

tfurie in Sachen ber Anaeigepflidjt betreff* ber bom 93if<bof 3n er-

nennenben ©eiittidjen gepre. 9tod> einem ©rief be* tfönig« mi
beim I. an ben Ujn immer mit Senffrijrlften gegen ben äutturfampf

beprmenben fatljolifdjen $ifrorifer Alfreb b. 9reumont (bom 9. <$e*

bruar 1882) „berftanb ßeo XOI. bie »eredjtigung biefe* Stanbpunft«
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öollfoutincn unb bewie* bei jebev ©elegenljctt fein (Sntgegcnfommen"

;

wer ba« nttt)t nad>ahjntc, „war päpillia)er al« ber $apjt". Qfrctlit^

enthielt ba* Problem ber WnseigepfUc&t eine gro&e Sd)Wicrigfeit.

«urbe fie ernft genommen, fo mußte, wenn ber Staat einen &uz (tx*

nennung bem Oberpräftbenten angezeigten ^riefrer au« bürgerlichen

ober itaat«bürgertid)en ®rünben beanjtanbete, bem (Staat ba« lefcte

öort berMeiben; bann ftanb einem wefentliü) proteftontifdjen Staat

bie lefcte Sntfdfjeibung über bie »efefcung ber fatljolifdjen Pfarreien

iiu »urbe bie $fltd}t nid&t ernft genommen, fo fanf bie «njeige sur

bloßen dorm fjerab, „jur «bgabe einer SBifitenfarte ber ßiraje beim

Staat". So ijt e« fein ©unber, Wenn bie fcerftetlung be« ^rieben«

ieljr lange Seit beburfte unb naeb, bem ©efefr bon 1880 nidjt Weniger

ate bier weitere „Örriebcn«gefe|e", alfo sufammen fünf, bon bem

tfultminifter b. ©oftler (1883-1902), ber im Sunt 1881 nad) ^utt-

ramer« tibertritt in« 9Rinifterium be« Innern beffen »adjfolger ge-

worben war, beim Canbtag eingebracht Würben, 1882, 1883, 1886 unb

1887. &flr ba« aweite ®efefc (1882), ba« bie ©tebcranerfennuug abge«

fester ©ifdjöfe gemattete unb ba« fog. ftutturesamen für biefenigen

tfanbibaten ber Geologie befeitigte, Welche auf einer Untberfttfit ober

einem entfpredjenben firdjltdjen Seminar Sortejungen Über $$tIo<

fopbje, ®efcr)icr>te unb beutfdje Literatur mit $teiß gehört Ratten,

{rimmte aud> ba« 3c"trum. Iki« brittc (tfeiefc (1883) befreite bie

©tfdtffe bDn ber $fli$t aud) 3(u«bjtf«pfarrer anzeigen, unb ge«

ftattete ben gefetymä&tg angeftettten Pfarrern in erlebigten fttro)«

friclen au«!)itf«meife %mt«f)anbtungen bor£uneb,men. $a« bierte ©e-

fefc (1886), ju betfen $crcbfd)iebung ber in« $errenl)au« berufene

«ifäof Äopp bon ftulba, (1837—1914) biet beitrug, fdjaffte ba« „Äul-

turexamen" gang ab, geftattetc ben fünftigen (öeifttidjen ben ©efud)

flidjlidjer Seminare ftatt ber ftodjfcfjulen (Wobei bem Sftinifier ba«

<Red)t bie berreffenben Seminare be&eidpten berbtieb), befeitigte

ben firdjtidien Wericrjtdtjof famt ben ftaattict>eu SRecrjtcn, um berent»

willen er 1873 gefaxt f feit Worbcn War, ertaubte ben Orben für £ran*

fenpflcge aud) SBaifenanfhitten, 9tettung«fKiufer unb $au«l)altfd>ulen

ju errieten unb gab ba« Siefen ftitter SKeffen unb ba« Spenben ber

Sterbefaframente unter atten Umftänben frei. $a« fünfte ©efefc enb*

lid) (1887) lieft aurf) befd>aulid)e Orben in Greußen Wieber ju, ge»

ftattete ben Orben bie 9lu«f)itfe in ber Seelforge, bie Übung djrift«

(ia)er »fitpftentiebe unb ben Unterricht bon «Mbt^en, I)ob ba« Gkfeft

über bie fird)liö}en Straf« unb 3ud)tmittel auf, tief aud) auSläu*
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blfche Stubentcu aum $efucb ber firrf)ticf)en Seminare au unb be*

ftimmte bcafiglicb bcr «nacigepflicht, bafi fie blofc auf enbgülttg au

ernennenbe Pfarrer fich bejic^c unb baft ber öinfpruä) beS Ober«

präftbenten gegen einen Pfarrer fid) auf bejtimmte Satfachen aus bem

bürgerlichen ober ftaatsbürgerlichen (Gebiet grünben inäffe (alfo nicht

blofe auf ttnficfjtcn, be3to. Vorurteilen berufen bärfe). 5)iefe« le|te

QVefe^ tourbe unter bem Ginbrudf ei nee päpftlichen Schreibend an ben

neuen Grabifcbof oon tföln, #remenfc, auftanbc gebraut, in toelcbem

Schreiben ßeo XIII. alle bisher erreichten Sorteile — ©ieberein*

jefyung bon SHfcbofcn unb Pfarrern, ÜRutfgabe bes s
Jiecr)t* ber $rie=

ftereraietjung an bie SMfdjöfe, 9türfter)r einiger Orben • berbortjob,

bem neuen ($efe$ e« nndjrücjmte, bafe e£ ben 3ugang aum Orteben

eröffne, unb, „um nicht ein fiebere« ®ut ber unsicheren (Srmartung

eine« größeren ©utc« oorauaiet)en
M

, feinen Qrntfcblufe antünbigte ju

halten, toa« er hübe, unb getreu feinen fdjon bor fieben fahren

gemachten 93erfprcd)ungen bie Slnaeige ber auf bie $auer au

ernennenben ©eiftlicben burrh oic Sfliffbüfe an bie Obec*

präfibenten augeftehen. infolge biefer Cntfebelbung ftimmte ba*

gefamte dentrum am 27. «ipriC 1887 für ba« ©efefe, mit ihm bie

gro|e Wehraaht ber fionferbatiben ; mit 'Wein bagegen trimmten bie

$eutfd}*8rreifinnigcn, rote fich bie feit 1884 auf ben 9tat be«

liberalen tfronprinaen*) bereinigten ^ortfchrittler unb narionalliber*

aten Seacffiontften nannten, bie 9JJet)rjat>t ber ÜRationallibtralen unb

ber &retfonferbatiben unb ein Seil ber ftonferbatiben. $a$ Stimmen*

berh&ltni« mar 343 gegen 99; 43 bon ben ftationatliberalen unb

tfonferoatiben enthielten fich b« Slbfttmmung.

ihira nach biefem bebeutfamen Wefcblufe rourbc bie ftrage bcr

Wnaetgepfltcbt burch »crhanblungcn mit 9rom bollenb« aum «bfeblufe

gebracht. $ic preufjtfcbe Regierung gab bem $apft bie befHmmte

Sufage, baß fie ba« ihr gewährte Ginfprucb«recht gegen ©etftlicbe nur

bann anioenben roerbe, roenn beftimmte Xatfacben au« bem bürget»

liehen ober ftaaWbfirgerlicben ©ebiet feiten» eine« ©eljtlicben bor«

lägen, toelche ihn al« ungeeignet für bie betreffenbe Stelle erfcheinen

Heften, nicht aber, roenn ein föeiftlicher nur feine ftaat«bfirgerltfben

*) 2)iefe latfadjc bed (fingreifenö be$ Jcronprinjien ift oon bem frühsten

Äetö)ätaa,«abgeorbneten <3d)mibt* Glberfelb auf bem Parteitag ber freifmntgen

^BülfÄpartei am 13. September 1907 öffentlich mitgeteilt »orben. 2>ie Bereinigung

ber beiben Parteien follie bem £iberoli*mu« mebr (Ueroic^t unb ©nffafe oerfo)affen:

fie ging ober 1898 roieber in bie Brüche.
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gierte ausgeübt ober eine fircrjticfje Amtspflicht erfüllt habe. $er

©inn biefer ftlaufel ift, ba& ein ©eifUtc&er nicht beäwegen bean-

farabei werben barf, Wenn unb weil er als polittfdjer Agitator tätig

getoefen tft ober ettoa gegen gemixte (fhen unb eoangetifttje fttnber»

erjiefjung in folgen (Ehen auftritt. $eanftanbungen au« ben et«

tonnten ®rfinben aber borte nun auch bie flirre al« enbgfilrig an*

3unebnen.

hierauf erfolgte bie förmliche Slntünbiguug fettend

2eo3 xm., ba& ber Äutturtampf al« beeubtgt ju erachten fei.

Cf* geff^at) bie« am 23. 3Rai 1887 bureb, eine «nfpraäje be* $apfteö

an ein öffentliches flarblnalSfonfiftorlum, in wetdjer er bezeugte:

„Stiebigt tft, bant ber $ilfe ©otte«, eine langwierige unb mühe*

bolle Aufgabe; jenem erbitterten Kampfe, melier bie IHrdje fd|äbtgte

unb bem preuBifdjen Staat feineSfaltä nüfrte, ijt ein önbc gefegt"

— finis impositus. $em preuftijcben ^8 c i i c C folgenb fjaben aud)

$aben (1880) unter bem 9ftinifterium £urban (1876—93) unb Reffen

(1887 unb 1889) bie bon ber rümljrfjcn ftirche für unannehmbar er«

ftärten GJefefcc äber bie Sorbitbung beä STeruS, bejto. über ben SJHfl*

brauch ber geiftliehen Amtsgewalt wieber aufgehoben.

Xie Art, toie btefeS (Snbe eiltet mehr als fünfzehnjährigen

Äampfes bei ben berfdjiebencn Parteien aufgenommen mürbe, ifr für

eine gerechte Beurteilung ber ma&gebenbcn ^erfonen fetjr bebeutfam.

Auf ber einen, ber liberalen, Seite berrfdjte ba8 ©efflhl einer

ferneren Weberlage ber Staatsgewalt bor. $er nationalliberale Ab*

georbnete $rofeffor Dr. (kneift (1816 -95), einer ber erften Staat**

redjtSleljrer ber 3cit, bezeichnete eS als ein fchwerc« Unglfitf, bog

ber Staat, in bem beibe ßonfeffionen überall burcheiuanberWohnen

unb ber auf bereu frieblidje üJefinnung angeWiefen fei, fid> leben

GHnfluffes auf bie Erziehung be? fatbolifcbcn fileru* begebe, bem er

boö) inrmer noch großen (Etnflujj auf bie SMfäfehule einräume. ©neift

frradb, aud) bie BeforgniS au«, baß bie Anacigepfliebt baburdj werbe

umgangen werben, baß bie $ifeböfe fcilfspfarrer ftatt bauember

Pfarrer beftelten, ober ba& fie baS Pfarramt einen „Auftrag jut

fiefung ber «D?effe unb Spenbung ber Saframentc" nennen Werben,

wefcrje ^anbhmgen ja uunmebr burebau« freigegeben Waren. Selbft

$rofeffor Zirchow (8. 35) bon ber ftortfebrittspartei, Welver manebe

Gefefre Wie ba« gegen bie 3efuitcn al$ bem ßiberaltSmuS auWtber*

laufenb befämpft hatte, l>iert bie Anäetgeoflidjt für mangelhaft ge*

faftbt unb War beSbalb gegen ben trieben, Währenb allerbingS Wieber
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fein 8rattion*genoffe «ugen tttcrjter, ber rülrigfte Agitator filier

Partei unb «fcmartfs berbiffenffcr ©cgner, biefem auß ber 8efb

Haltung ber «naeigebflld)t ein Serbreajen madjtc unb borin bie 511»*

fi$t falj bie fatljolifäe $riefterfd)aft au fnedjten unb ben „#analer<

abfoluti«mu3" notf> toeiter auSaubeljnen. 3m ganaen traf bodj SirdjoW

bie Damalige Stimmung ber liberalen flreife, wenn er «ismartf an

fein ©ort bom 14. SRai 1872 „nacb. (Sonoffa geben mir nieb,t!"

(®. 26) erinnerte unb meinte, ber banaler babe iefet eine Umfefjr

boOaogen, bie mit bem 2Beg nacb, (Sanoffa auf berfetben ßinie jh^e.

(S8 mar rein SBunber, Wenn fdjon 1886 ber „ebangelifdjc »unb
aur Serteibigung ber beutfdV&roteftantifcben ^ntereffen"

fldj bilbete, um in bie Öfitfe au treten, meldte ba* Surüctwetcben ber

Staatsregierung eröffnet babc.

Urteilten fo bie Siberalen, fo ertönten entgegengefefcte Stimmen

au£ bem ultramontanen Sager. (Sin ©latt bom fttjein fdjrieb: „©*

ift in ber SBeltgefdjidjte nidjt feiten borgefommen, baß eine fiegreirtje

Slrmec gerabe in bem Slugenblitf, wo fie im begriff fteljt ben ftolaen

fteinb aur Übergabe feiner legten ©otlwerfe au awingen, ftd) burtfc

biplomatiföc 9tänfe berraten unb berfauft fielet ... $ann fntrfcf>en

bie Solbaten einer folgen 9lrmee bor SSut unb ärger . . . 3&a£ Ober

bie traurigen 9tefultatc ber biplomatifdjen Serbanblungen awifdjen

ffiom unb ©erlin berlautet, ift leiber Wotjl geeignet audj bem ©ebul*

bigfien bie Äöte beS 3ornc£ in ba£ Hngeficfjt au treiben." Unb ein

anbercS ©latt äußerte: „$er ^eilige ©ater fieo xm. bat im (degenfafc

au feinem Vorgänger $iu« IX., au ben breuftifdjen ©ifd>öfen, aum
ftteruä, aum fatbolifdjen ©olf ißreu&ens ber Staatfregierung bie

^alffctje Slnaeige augeftonben, flogen bie Wir bieraeljn 3a§re fiegreidj

gelfimpft baben. ©8 ift eine fdjwerc Prüfung über und berrängt.

$uf ben ®rabftein be« 3*ntrum* mfiffen bie ©orte fommen: ,5Bon

ben ftelnben nie befiegt, bon ben Sreunben .nie berlaffen, aber bom
$aofie, für beffen 9ted)te e8 fiebaebn 3abre gejrritten unb gelitten,

berleugnet.'" $n einer großen ©ifd)ofSfrabt, eraäblt ber flerifole ®e>

fdjtdjtfa^reiber beS ÄutturfauipfeS, $aut SRajunfe, pflegte ein Bin»

cenaberein altyäljrlia) ein ^apjtfeft au beranftalten. $ie 9H&fHmmung
gegen fieo XIII. War 1887 in jener Stobt fo groß, bog ber Borfifeenbc

bc£ Berein« au bem fieofeftc feinen Sefbrebner au* bem jabtreldjen

ßleritf be« Btfebof8ftfce8 befommen Tonnte, er fidj bielmebr an einen

fianbgeiftttetjen Wenben mußte.

$iefc gana entgegengefefcten Urteile acigen fdjon bon felbfl, bafe
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e* untätig Wäre, in beut Ausgang beS fhttturtampfe* einen bölligeit

Sieg einer bet Beiben ftreitenben Parteien ju fe^ett. ®etol& Ijai ber

Staat eine Äeilje Don Steltungen toieber räumen müffcn, bie er im

Caufc beS ßrieg* befefct Ijatte, unb cS f>at ben Anfdjein, als ob

baS Sd>laif}tfelb fd&lie&lidj mit ben ßeidjen Don StaatSgefefcen überfät

gemefen wäre. Aber «ismartf f>at Don Anfang an nidjt im Sinn

gehabt alte „SRaigefefcc" bauernb aufregt ju Ratten; er Ijattc toon An=

fang an bic Hoffnung auSgefprodjcn, bafs in ftom aueb, toieber anbete

Strömungen obenan rommen würben, fo ba& man aum ^rieben gc*

langen Werbe (S. 42). Sdjon am 10. SNära 1873 $at er gefagt: „$er

Äampf beS ^riefiertums mit bem Königtum ift au beurteilen toie jeber

anbete ftampf; er f)at feine ©finbnlffe, er ijat feine 5rieben£fd)lüffe;

es Ijat fricblidjc $äp|te gegeben, e$ fjat fäntpfenbe unb erobembc

gegeben," unb am 22. April 1887 erflärtc er: „ebenfogut toie wir bic

(äjantyagnc unb ©urgunb toieber geräumt $aben, finb toir audj im

3ntereffc beS $rieben3fdjtuffc* beteit bon bem burdj bie SRaigefefec

offupierten ©ebiet ein ganj Seit au räumen, unb idj Ijabe biefe Ab»

fidjt immer gehabt." $er triebe nSfcfyfaf} war nun erfolgt, unb wenn

ber Staat ifjn mit Opfern erfaufen muftte, fo fritte bie rö'mifdje

&ird)e beren niti)t geringere ju bringen. CS überbauerten ben

wulturfainpf unb befielen fyeutc nott) ju 9tea>t bic Aufhebung

ber Tatbotifa^n Abteilung, bic Anacigep fliegt, bic Äonatcipara*

graplf, bic 3ibite^c, bic icilnalratc ber ©emeinben an ber KroV

lidjen SSermögenSbcrwaltung, ba* Serbot bon flitabenfd)ulen, bic

ftaattiaV Sdjutauffidjt. Aufgegeben Würbe ber $erfudj, ben fat^oti-

fdjen Uterus bura) ftaatiidjc $orbitbuug au nationalifiereu, bie

fiirdje in ifjrer Xi^lptiuargcWalt gegen bic <55ciflltcr>cn au befdjränfen,

einen firdfylicfyen (^crict)t^f)of als oberftc 3"ftan& über bie £Hrd)C

au gelten, fflöndjä« unb Iftouucnorbcn mit Ausnahme ber Drben für

ärantenpftege abaufrf)affcn; bic Anaeigepflid>t würbe nur für enb*

gültig anauftettenbe Pfarrer, nidjt aber für $ilf$pfarrer aufrecht

ermatten; nad) «iSmartf« Stura, am 6. TOai 1880, fiel aud> ba*

Sspatriicrungsgefcfc, 1904 unb 1917 ba* Sefuitengefefc. 35ergteta>t man
Soll unb ftaben beiber Seite, fo fann man unm3glidj behaupten, baß

ber Staat boafommen bie 3Baffcn geftredt Ijabc; er toer$ic^tete im

Wefentlidjen nur auf bie ©efefcc, Wetdje in« innerjle SBefen ber römi*

ferjen tfirdjc, wie fie nun einmal ift, eingriffen, benen gegenüber fic

fagen mu&te: sit eedesia, ut est, aut non sit, unb bie beSljatb beffer

nie erlaffen Worben wären, ©enn man allerbingS redjt $ätte ju
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behaupten, baß ©i«marrf unb ftalf bie fathotifchc Äiray in Seutfä*

lanb ju einer nationalen äirche hätten umgeftalten Wollen — Wie

bie« fceinrich VIII. bou (fttglanb im 16. 3ahrhunbert getan Dritte

unb wie e« in Sranfreicb, bie ©allifaner erjrrebten -, bann müßte

man fagen, baß btefer $en«ch grünblirn. gefcbeitert tfr; bie römifdje

sHrdje tom in 3>eutfchlanb burch bcu Äulturtampf weit leichter übet

bie folgen ber Unfehlbarfeiwerflärung weg, al* e* bierleicht fonft

gefdjehen Wäre, unb fie ftanb nachher banf ber im äarapf gefdjaffenen

Drganifation be« 3entrum* machtbolter in unferem Saterlanb ba al*

jemal« jubor. Xle flatbolifeu, welche bem Staat in biefem Äampf

gegen ben Ultramontantemu« beigeftanben waren, galten ihren ©lau-

benSgenoffen al« fdfnöbe »erräter; bie Wenigen „Staatfpfarrer" lieft

ber preußifdje Staat felbft fchlteßltch 1886 notgebrungen im Stich,

fo baß fle ihre Stellen aufgeben mußten unb fern bon ihren ®e*

meinben ihre ffcnfion begehrten, bic ihnen meift bom Staat, nur in

einer SHdjefe au« firdjlichen TOitteln gewährt Würbe.

%enn man nad) bcu (Brünben fragt, au« benen &i*mard ben

^rieben mit ber Äuric abfäloß, fo ift in erfter Cinie barauf hin$u*

Weifeu, baß ber £am&f bie Stellung ber Nation nach innen

unb außen fdjWädjte; nach innen, Wo bie So^iatbemofratie bon bem

fcaber ber bürgerten Parteien, bie auch bei Stichwahlen fiä) *u

berfiänbigeu nicht bermochten, großen Wuueu $og; nach außen, Wo bic

Bfeinbe $eutfd)tanb« auf beffen 3^rfatl 311 hoffen anfingen. 3n einer

»ebe bom 21. flpril 1887 hat $i«marcf biefen ®eficht«punrt felbft

auÄgefprodjen, „baß mir, et)c Wir ferneren Prüfungen in auswärtigen

unb inneren dämpfen au«gefefrt werben, alte inneren Streitigreiten

abtun follten, bie in ber $at entbehrlich für un« finb".

(Sin weiterer ®runb war, baß ba» 3<ntcum fict> nach W«mard«
Söort al« ein „unftberwinbticher Xurm" erWie« unb man, wenn e*

nic^t aU befiegen war, Wohl ober übel mit ihm rechnen mußte.

dritten« untcrftü&tc ba« 3c"trum, wie wir fabeii, bie 3°TCS unb

Steuerreform bon 1879 unb teiftete fpäter auch bei ber So^ialreform

Wertbollen 33eiftanb. (Regelt eine ^raftiou aber, bon ber fie gelegent*

lieh unterftfifct wirb, Faun eine Regierung auf bie 3)auer nicht feinb«

telig bleiben, fonbern Wirb ba« SutgegenFommen gleichmäßig erwibem.

$ie liberalen Parteien bagegen ließen $t«martf 1879 böflig im Stich,

unb bie jtonferbatibeu Waren bon tinfang an Gegner be« Kultur«

fampfe«, Wa* befonber« feit ihrer Serftärfung burth bie lohten bon

1878 unb 1879 fdfaer in« Gewicht fleL
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®$[icflltd) rann man nidjt berfemten, traft bic flÄatgefe&gebttag

in berfdjiebenen fünften $u weit ging unb tum bcm ©ebanfen ge*

tragen mar, baß ber Staat bic Duelle alles fltedjt* fei, baß er ge*

fe^licr) feftfe|en fönne, tun« er für gut finbe, unb baß er fd)led)t*

oJn unbcbingten ÖJeljorfam au forbern befugt fei. Senn ba«

trum biefem Stanbpuntt mit aller firaft fidj entgegenftemmte, \v

Irottc ed bie Autorität für fid), toeldje ber ftirdje unb ber ftamüte un*

beräußerlid) neben bem (Staat innewohnt, unb e« berteibigte beren

Wedjte unb 3reiljeiten gegen ben „omnipotenten" Staat, ben ein bc*

rüljmter, engliftfer Sdiriftfteller be« 17. Saljrljunbert«, 2$oma*

•fcobbe«, einen fiebiat^an, ein alle« oevfcf)Iingenbe« Ungeheuer ge-

nannt twt - allerbing« unter boller Einigung biefer fd&ranfenlofen

2taat«macf)t.

ecci)fte« tfapitel

$ranfmd& 1871-1879

$ic große Wefcfjeit ber am 8. Februar 1871 gewählten frati&öft«

ftfjen «ationalberfammlung beftanb au« Hnbängern be« Ä8nigtum«;

}u ben SRepubliTanern gehörten unter 750 SJHtgliebern nur ettoa 290.

$on ber monard)ifd)en SWebrljeit bon über 500 Slbgeorbneten entfielen

ettoa brei »iertet auf bie Crleanifteu, ein Siertel auf bic fiegittmiften.

«onapartiften waren bei bem burefc Seban Ijerborgerufenen Um*

frfpoung ber nationalen Stimmung, bie no$ im 3Rai 1870 fo Aber*

toiegenb für ba* tfaifertum gemefeu mar, nur ungefähr 30 borfrmben.

$ie Wationalberfammlung gab ibrer rotmlWfcfcronferbatiben ®runb*

färbe fofort baburd) fliwbrurf, baß fic am 10. 9Jlära 1871 ifren ®t&

bon ©orbeau? toeg nidjt naef) $ari* berlegtc, ba* ben ßonfertoatiben

als „«orort be« organifierteu «ufftanbc*, als »nttfrätte ber rebolutio«

nären 3been" berhaßt mar, fonbern na* »erfaille«, ber ftillen,

arifrofratifa>en, bon großen Erinnerungen an bie alte 3Ronarcf>te er«

füllten ßanbftabt, bic bon 1682 -1789, ifber Rimbert 3ab,rc lang, bic

amtliche Wefibena ftranfreieb« getoefen toar. So trat fofort ein

frfwrfer föegenfafc qerbor jtutfaen ber 9*ott«bertretung unb bem

„fcerjen Sranfreid»«", $art«: biefe Stabt, unter Napoleon III. bic

gtönaenbftc Metropole (furopa«, berlor iören Sorrang im eigenen

fianb, tourb« fojufagen bom Stjron geftoßen, unb toa* für ben Slugen*

MW gefäeben toar, brotjte borausfidfrtltdb, für inrmer, toenn e« ber
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ftattonalberfammlung gelang ha« Königtum ^er$ufteUen. Schon am

15. ftebruar, al« bie Mbfichten be« Parlament« fid) enthüllten, bttbetc

fid) ein *3entralfomitee" in $ari«, ba« am 6. Wär$ befdjtoß, fall« bic

ttationalberfammlung $art« nicht mehr al« $auptftabt anerfenne, ba«

Departement ber Seine, b. h- eben $art«, al« unabhängige ftetmblff

einzurichten. Die ®ärung touch«, al« bie ttationalberfammlung ben

„Soft ber SIrbett«lofen" (im betrag bon anbertbalb Sranfen für ben

$ag) aufhob unb nur benen, toeldjc einen 93ebfirftigteit«nachh)ei«

erbringen tonnten, fernere Unterftüfeung getoähren toolltc; bamit

mürben 2—300000 Wanner, bie bt«bcr auf öffentliche Soften gelebt

hatten unb beren einzige Seiftung im fragen eine« (3etoehr« befianb,

auf« Uflafter gefegt. Diefe „9tationalgarbe" befaß aber 170 Kanonen,

bie auf bem Montmartre untergebracht toaren. 3M«marcf fptte bic

$aubtftabt beim ÜBaffenfrilljtanb entwaffnen toollen; aber ber ber*

blenbete 3ule« $abre h^tte ftdj auf« äußerfie gegen biefen Scijimbf

gefiräubt; nun hatte ftranfreich bie Solgen ^ tragen. Natürlich

fonnte man Jene ©efdtjii^c jetyt nicht in ben Qänben ber National'

garbe laffen, ohne zugleich ihr $ari« su überantworten; alfo befahl

Xh<«r« (1797—1877), ber al« erfolgreicher Unterbänbler be« ^rieben«

für ben Detter ftrantretch« angefehen toarb unb bon ber 9totionalber*

fammlung jum „Oberbaubt ber auÄführenben ©etoalt" (chef de

Tex^cutive) crtoählt toorben mar, baß bie (Generäle Dhoma« unb

Secomte bie Äanonen toegTcfjaffen follten. <&i toar it)r Serberben:

beibe tourben am 18. Wärj bon ber Stationalgarbe fcfrgenommen unb

furjerhanb al« Solt«berräter erfdjoffen. ihicr« berlegte nun auch

Si& ber Regierung au« qtari« nach »erfatHe«, hio allein ihre Mit»

glieber be« ßeben« fierjer toaren, unb ließ au« Mangel an Drubben

auch bie $ort« linf« ber Seine räumen, au« benen bie Deutfdjen narf)

Annahme be« 8rrieben«fdjluffe« burch bie 9tationalberfdmmlung (am

1. TOärs) abgezogen toaren; bie ftort« recht« ber Seine toaren noch im

fceflfr ber Deutfdjen, unter bereu ttugen nun ber »firgerfrieg

begann, $ari« toäblte einen Stabtrat, ben conseil general be« De«

bartement«, toobet freilich bon 481000 Sählern nur 224000 ihr

Stimmrecht au«flbten; bie Mehrheit ber ©eneralrat«mitglteber, 70

unter 90, gehörte ber Partei ber «ufrfihrer an, unb ©cneralrat unb
BentralTomitee bilbeten am 28. Märg bie Regierung ber fog.

Commune de Paris, ber $arifer ©emeinbe. Der Warne ber

Commune hat an fich mit bem Äommuni«mu« unb Sojiali«mu« noch

nicht« au tun? an fich tonnte eine folche Commune auch ariftofratifd)
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unb rohaltftifch berwaltet werben; tatfächlicb, aber gehörten aller*

bing« bie treibenben ©ctftcr biefer Commune ben ftommu«

ttiften ober Soaialifien an, nach ber 9üt«brutf«Welfc bon 1793

ben Sansculotten ober $acoMnern, unb ba« neue Regiment erlieg

aud) am 30. Slöril eine (Srflärung, bafc e« jafobinifd) fein unb bie

Überlieferungen bon 1793 neu beleben wolle. 3Bährenb aber bamal$

$ari« $ranfrei^ tyrannisiert unb toie an ftäben gelenft hatte, befagte

bie (Zrflärung, baß ätoar bie SftepubliF bie enbgültige fflegierungdform

#ranfrcid)« fein follte, aber nid)t bie einheitliche, aentralifierte, fon*

bern bie föberatibe, beaentralifierte Stebubltf. $ari« füllte fich inner«

halb biefer Steoublif ber bollften Selbftregterung erfreuen, bie ihre

©renac nur an ber ebenfo unbebingten Autonomie ber anberen ©c*

metnbeu finben follte. "3)er Commune folltc untergehen ber ©c-

meinbehau«halt, bie §eftfefeung unb Verteilung ber Steuern, bieSSaht

aller ©emeinbebeamten, bie innere ^olijei, ba« Sdjuüoefen, bie Cr«

ganifation ber ^tionalgarbe OBttrgerwehr), welche felbft ihre Offiziere

mahlen unb bie Drbnung aufrecht halten follte. 3>a« bebeutete, nach 3

bent eben erft bie $eutfchen ^franfreich überwältigt unb ihm anberthalb

$robinaen abgenommen hatten, bic bdllige Sluflöfung be« fReftfe

bon $rautreich in faft fouberöne ©emeinben. $ie 3cntralge>

malt, foWeit man überhaupt eine beftehen taffen mollte, follte burch einen

flitffchufc ber aur SRebublif „fdberierten" ©emeinben gebitbet Werben.

Sranfreich hätte feine ganae ©efdjichte berleugnet, bie ein ftetig

engere* 3ufQmmcnWa(hfen aller feiner Seile aufweift, Wenn e« biefe

«eftrebungen hätte gewähren (offen; ba« $&ert ber Saljrhunberte, bie

Arbeit breier Xhnaitien Wäre mit einem Schlag bernidjtet Worten.

3)tan fonn begreifen, ba& ba« Übermaß an 3entralifation, ba« allmäh«

riet) fich in SranTreidj entwidelt hatte, eine fteattion herborrief, un*

mit Staunen bcmerTt man, baft nunmehr gegen fene« (frbe ber SRon»

arthie, ber ba« franaöfifdje StolT abermals fich a«auWenben fchien, bie

tebublifanifchen unb foaialtjrtfchen Senbenaen fich erhoben. «Ber biefe

gefamten »ejtrebungen liefen boch bem franaöfifchen ©eift fo fehr au*

Wiber, bog ihr Sieg nur bei beffen balliger innerer Umwanblung benf*

bar geWefen wäre. $er UBiberftanb ber Nation gegen bie neuen $e*

ftrebungen War um fo tatträfriger, al« ba« $rinaij) ber ©emeinbefelb*

ftänMgfeit fich mit bem SoataliSmu« offen berbanb; ba« 3iel biefer

Commune War ber ftommuni«mu«? bie ©ewalt unb ber ©efty,

fo fagte bie (trflärung bom 20. Vprtl, fotlen nicht mehr nur einigen

Wenigen gehören, fie follen allgemein Werben.
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Xie &nf)ängcr ber Commune machten ben Sterjud) tfjre 3tujid)ten

aud) anberroa'rtd zur (Bettung au bringen, in Stjon, 3t. Stienne,

loutoufe, Simogeä, SRarfeitle; aber blefc $erfudje mürben überall

unterbrüdt, unb ber 3Rarfd) auf %crfatl(e#, ben bie „ftommtmarbd

'

am 3. ttprit auf brei Straßen unternahmen, rourbc bau bem §eer, ba3

ber ^Regierung treu blieb, blutig 3urütfgefd)tagen unb einige gefangene

WnfBIjrer ber $lufftäubifd)cn obne lange gcridjttidje Ser^anbtung furj*

meg erfdjojfen. 511* bann ba$ $eev burdj bie aud ber beutfdjen ©e*

fangenfdjaft aurütffeljrenbcn 3ulbaten berftärft nxir, ging e« unter

bem Oberbefcbl be« Warjdjalt« 9Kac 3Nab,on 3um Angriff auf $ari#

bor, madjrc ftd) nad) beftiger ^efdjtefjung mteber sunt ©errn ber Sott*

unb brang am 21. 3Rai, 70000 Wann frort, an einer nidjt betoadjten

Stelle bei $oint bu $oux in bic Stabt ein, bie bann in ber „blutigen

^Bodje" bom 21.—28. flttai burd) einen fürd)tertid)en Strajjenfatnpf

eingenommen mürbe. 9Md)t meniger at* 500 Skirrifaben mußten mit

bem ©ajonett erfrürmt merbeu. bic iiontmunarbS faljen, baj$ iljrc

Sadje berloren mar, erfdmffcn fie bic angefebenen Wanner, mctdje Tie

at« ©etfetn für bic Siajerbeit ibrer in ©efangenfd>aft geratenen

©cfinnungägenoffeu feftgcnommeu batteu, unter ibnen ben Srabtfdjof

Xarbon, bon $ari* unb ben ($crid)t*präitbenten $on|can, unb jün-

beten in Ausübung be* „miffenfajaftlidicn tfriege*", h)ic fie mit

grimmigem £>ol)n fagten, eine Slnsafjl üffentliaier ©ebäube an, nadj*

bem fie biefe mit (frböT begoffen Ratten. So berbrannten ba« ftolgc

ftaiferftbtofi ber Suilertcn, ber Suftiapalaft, ba* ginansminijterium,

ber 9tec$uung*f)Df unb ba* »tatfjau*. „G* ift mic cinft in TOfinfier,"

ftfrieb ein 9lugen$eugc an feine %xau, „e* finb SRafenbe mie bie

9Btebertäufer." Äcin SBunber, bafe bie erbitterten Gruppen feine

S^onung matten ließen, baß atle, meldje man mit ben SBaffen er*

griff, fofort niebergefebofien mürben: nod) 1877 fab id) ©puren ber

«tutlaayn, bic ftd> in bie Steine eingefreffen batten. 9luf ©runb

frieg*gcrid|tlidicn Sprudjc* mürben bie ftfibjer ©afton Gremieuj,

#erre\ ^bilipPe unb Toffel burdj ^ulbcr unb $lei hingerietet.

mar ba* grünte ©cmefcct ber frantffifdpn ©cfd)id)te, bie an foldjen

Greueltaten mabrlid> nic^t arm ift; 17 000 2ctd)en finb natfcbcr

begraben morben, mit betten aber bie 3abl ber loten ntdjt erfdjöpft

ift. $er Scrtuft ber Sieger bezifferte fid> auf 7500 lote unb #er*

munbete. befangen mürben 46 800 Wcnfdjen, barunter 622 grauen

unb 458 ftinber. 9i9 jum Chtbe be« 3<*&w* 1875 garten bie ©e*

ritzte ju tun, um alte «ngrrTngren abzuurteilen; 10137 *erur*

Digitized by Google



Seifte* Äapitel. ftranfmrfi I «71—187t». 77

teitungen mürben au»gefprod)en, morunter aber nur 215 Sobcaivteile

gemefen finb. Die übrigen Strafen lauteten auf ©efängni» ober

Überführung in bie ©traffolonie Weufalebonien im füllen Cjeon.

Soldjer „Deportierter" toaren es 3417, unter ihnen ber leiben«

fdjaftlidy fcefcer fflochefort, ber föon unter bem daiferreid) fU&

bur$ feinen biffigen ©tfc unb oic <§d>ärfe feiner Spraye ben

Verrfdjenben feljr unliebfam gemacht hatte.

Dura) biefen Sieg über eine $emegung, toelajc bie So&ialbemo*

fratic heute noch, aber Oergebend, flu Derherrlidjen fud)t, marb ba«

91nfeben 2Ijier£', be« $aupte« ber auöfufjrenben (Bemalt, fet)r geftei«

gert. Der 74jährige (Urei«, ber 1840 ber DHmfter fioui« 1$f)üipp8 ge*

mefeu mar, ber als Qkfchid)t3fcf)reiber unb 9tebner einen tyrtooi*

ragenben Ruf befaft, ftanb nun auf bem Qdhepunft feine« öeben«,

in einem "ilugenblitf, ba fein 9$otf, beffen ^errfdjaft über (Suropa il)m

ber naturgemäße 3uftanb festen, bei bem Serfuch biefe $errfdjaft

her}uftellen fo Ddllig befiegt unb gebemütigt morben mar. Die nädtfte

Kufgabe ber Regierung mar, burefj Bähung ber &rieg«entfd)äbigung

ba» Öanb Don ber "Bcfcyung burdj bie Deutfa>en $u befreien. Dag
es gelang, jmei große Anleihen Don jtoei unb brei SRiltiarben aufsu«

nehmen, mar ein 3**$*" bon ber unDermüfttiajen fiebenätraft unb

bem burdj fein Unglütf jerftörten jfcebit ftranfreich«, aber aud) «in

Ruhmestitel für 'Xtytxü felbft, beffen $erfon man ba« 3utrauen

faynfte, ba| er ben (Staat mit fidlerer $anb &u leiten Permöge;

feine Sitelfeit unb feine $aterlanb«liebe mürben gletchermeife be*

friebigt, al« (am 16. «September 1873) bie legten beutfdjen Druppen

ba« ßanb räumten. Dann [teilte 'Xtyiet* ba« Ddllig jerfprengte unb

aufgelöste #eer toieber her, unb jmar auf ber förunblage ber fünf»

jährigen Dienftjeit: er mottte lieber ein Heinere», aber grfinbltd)

gefdjulte« unb be«fwlb unbebingt juberläffige« $eer al« ein größere«,

aber fd>lea>ter geübte«. 3m GJegenfafc &ur beutfa^en Retrutierung«meife,

welche bie Regimenter geographifth ou« gefebloffenen ^ejirten aushob,

iefrte Dier« ba« fog. recrutement universe! burdj, nach meinem bie

Refruten au« bem ganaenfianb über alle Regimenter oerteilt mürben.

Daburch follte bie Ginbeitlldffeit Oon Nation unb fceer getoahrt, ba« 3er*

fallen in einzelne ^roPinjen unb proPinjielle fceere oermieben merben.

Äraft ber fog. „«bfunft Pon «orbeaui" (12. Februar 1871, er*

neuert 10. SRärj) atotfehen ben Parteien galt bie Republif nur al«

öorläaftge StoatÄform, bie befteben follte, bi« Öranfteid), be« beut«

fetjen Drutfe* lebig, frei über feine Serfdffung entfdieiben Wnne; ihr
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Oberhaupt erhielt am 31. Sluguft 1871 ben Sitel „$räftbcnt ber

ttepublir". J^ier« ftrebte aber allmählich banach bic Stepubltt

bauernb ju matten, Weil fic in feinen «lugen bie (Staatsform war,

„welche un« am Wenigen fpaltet". Sur bie 9Konar$te toaren brei

ftetoerber bortjanben, ber $aifer Napoleon III., beaw. nad) feinem

burd) ein Steinleiben herbeigeführten 2ob in (£ljiö(et)urtt (9. Januar

1873) fein Solm fiouiS Napoleon (1856—79), ber (Braf ^einrieb

b. (Shamborb (1820-83), als $aupt ber im %uii 1830 geftürateu

bourbonifdjen ftauptlinie, unb ber ©raf flubwig ^r>ilit>P b. ^arts

(1838—1894) als $aupt ber 1830 bur$ bie SRebotution auf ben $f)ron

erhobenen, 1848 aber ebenfalls bertriebenen Orleans. #einc biefer

brei Parteien ber Sftonapartiften, fiegitimijten unb Drleanifteu gönnte

ber anberen ben (Sieg; wem auch ftrone sufiel — er fyatu fie

jufort gegen unberföhnltche Seinbe $u berteibigen. tiefer Gtagenfafc

ber üDtonarchiften unter ftch erhielt bie Sftcpublif am Sebeu, bie fonft

berloren gewefen märe, unb ber 28unfd) auf alte Öälle nicht fchlecht3

Weg Wtnbofj &u werben betoog bie 9tationalberfammlung bie ^errömm-

liche harte 3entralifation beS CanbeS ju milbem unb ben (äemeinben

bie ffiahl iijrer ©ürgermeifter unb ben Gteneraträteu (Departement**

lanbtagen) bie SBeforgung ber DepartementSangetegenheiten einju*

räumen; fo tonnte man hoffen auch unter ber {Regierung einer an?

beren Partei ftch einigermaßen rühren unb atmen ju tdnnen. 3e

länger aber bie 9tepubtif fich behauptete, bcjto ntebr gewöbnte fid)

bae SBolf an fie, befto fdjwerer mußte ihre Slbfchaffung werben;

auch gewann ber iRabifattSmuS unter ber Rührung ®ambetta£, ben

XbierS einen „Wütenben Starren" nannte, mehr unb mehr $obcn.

<3o brang bie ftationalberfainmtung auf eine „entfdjloffene fonfer-

batibe $olittt", b.lj. auf Unterbrücfung be* «RabitaltSmuS burch bie

Verwaltung. Zf)itv& gab feiner Überjeugung 9luSbrucf, „baft bie

SRepubltt entWeber fonferbatib fein ober gar nicht fein werbe"? aber

fein ÄonfcrbatiSmuS unb ber ber monarchiftifchen Mehrheit ber

tionalberfammlung waren jwei fct)r berfchiebene Dinge. Darüber fam

e* au einer SRifjtrauenSfunbgebung gegen baS SRiniiterium, baS am
24. 9Rai 1873 mit &5 gegen 360 Stimmen in ber 9Rinberbelt blieb;

unb ba IhierS ein anbere« SRinifterium nicht bitben fonnte, ohne

feine ftberjeugung au opfern, fo trat ber „Befreier beS (Gebietes",

wie man ihn im $inblict auf bie «Räumung beS Sanbe* nannte, nun«

mehr felbft bon feinem Simte aurütf, baS er nicht mehr gemäß feiner

ttnficht bon ben richtigen SBegen unb Mitteln berwalten fonnte.
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Hn feiner (Stelle würbe ber „glorreiche ©efiegte bon Seban", ber

Bänbtger ber Commune, ber ben Älerifolen unb SRonardjiiten fet)r ge-

nehme SKarfdjart 3Wac SRa^on (1808—93) aum ^räfibenten ber au*«

fiUjrenben ©ematt gewählt» unb ber ^erjofl Don $roglie bilbete etn

flRiniiterium ber Stechten, beffen offene* ©eftreben barauf gerietet

mar in Öranfreicb bie 3Konarä)ic unb bann in Italien ben förchen»

feaat Wteber fprsuftetlen. 2>a* erfie 3*cl festen pld^ltct) in erreichbare

Stäb« gerfiett, al« ber ©raf bon $ari* fid) entfcblofc feinem Setter

^einrieb in 8rrob*borf bei $8ieu am 5. ttuguft 1873 einen $efu$ ab*

juftatten, ihn bamit al* redjrmä&igen Äontg anauertennen unb ben

feit 1890 flaffenben W& atoifien ben beiben ßinien be« fföniga^aufe«,

ber älteren unb ber jüngeren, gu fd) Heften, tiefer (Schritt Warb ben

Orleans baburd) febr erleichtert, baft ber GJraf bon ©)amborb finber*

lo* war, alfo mit feinem $obc bie bourbonifdje ^auptlinie erlöfdjen

unb ben Orleans bie SRadjfolge zufallen mußte. $>ie 8lnt)anger beiber

Linien hatten in ber Stationalberfammtung eine febr gro&e $Dreb?*

bett, unb einem ©efcbluft ber 93olt*bertretung auf Qerftetlung ber

^Monarchie fd)ien fein $inbernf* mebr im $8egc au ftetjen. 3Ran

einigte fieb babin, baß bie SBcrfammlung erttären folle, ^einrieb V.

fei al* §auot be* $aufe* QFranfreicb aum %%xon berufen, bafc er bann

eine SBerfaffung borfc&Jagen unb bie tBerfammlung fie annehmen

folte; bafj biefe $erfaffung ben Äonig, ba* 3mcirammerfbfcem, ©leiaV

beit aller bor beut ©efefc, bürgerlicbe unb religiöse ftreifjeit, Seilung

ber ©efetygebung unter ben föhtig unb bie beiben Kammern, ba* Stecht

be* Äönig* auf $lu*Übung ber au*ffihrenbeu ©ewalt entbalten folle.

911* 3abnc follte bie blauwcifjrote Srifolore beibebalten werben,

welche 1789 unb Wieber 1830 amtlich eingeführt Warben mar, unb

eine etwaige Änberung follte nur burd) Seretnbarung jtoijaVn

tfrone unb $o(f*bertretung awläfiig fein. 3>omit febien alle* in Orb*

nuug, unb man traf in $ari* fcfwn bie Vorbereitungen für ben feler*

lieben Chn^ug be* flöntg«, al* ber ©raf bon (Sbawborb burd)

feineu $ricf bom 27. Cftober 1873 alle $offnung«n Jäh *er*

ftörte. ttr ertlärte, ba& er bem weiften fiilienbanner be* $aufe* ®our^

bon niebt entfagen, bie irifotore nicht annehmen Wnne. $ie erjtere

mar ba* Sinnbilb be* monarebifeben fRecbt* bon ©orte» ©naben, bie

jwetie ba* (Sinnbilb ber fllebolution, geboren 1789 im 3a$r be* Huf-

rühr*: ber ©raf Wollte aueb nict>t ben letfejten «nfdjetn aufforamen

laffen, al* ob er etwa* bon feinen geheiligten ©runbfftb«« aufgebe.

$te ^rei*gabe ber Jrifotore aber hielten nicht bloft bie Crleaniften,
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fonbern auch Die Segitimiftett für unmöglich, menn man nicht ben

ttürgerfrieg entfcffeln motle; bie Wengen mürben glauben, baft

^einrieb, V. ba« ancien regime mit Snmben unb 3chut*n mieber*

bringe; „bie £hajicoot«
M

, fagte felbft Wae ÜÄa^on, „mürben bon felbft

losgehen". So mar gefchehen, ma« Iqierö immer borher gefagt hatte:

bie Bereinigung ber alten 3Ronard)fe mit bem mobernen
$rantrcict) mar unmöglich, unb ee blieb nicht« übrig al« bie

Wepub Ii T einftmeilcn ju organisieren, in ber ichmachen 4poff-

nung, bafj bietleicht nach bem iobe be« örafen bon (Ehamborb fein

rechtmäßiger (Srbe, ber ©raf bon $ari«, ba« Dbfer, ba« Qeinridj V.

berfagt hatte, bringen merbe unb baß bann bie (Gelegenheit noch nicht

berpafet fei. Der ®raf bon Shamborb mürbe bielfach, auch bon ehr-

lichen 9fOt)atifren, §txb getabelt, bafc er fo unnachgiebig gemefen fei;

anbere aber erfannten an, ba| bei ber in frranfreich borhanbenen

ftarfen bemofratifchen Unterftrömung bie Wouardjie bod) (eine Slu«*

ficht auf lange Dauer gehabt hätte unb baß felbft ein grofter leil ber

angeblichen Anhänger ber monarchifchen Sbecn bon beren ^Betätigung

tm Sinne Heinrich« V. nicht« hätte miffen motlen.

9htn mürbe befchloffen bie Vollmachten Wae 9Rahon« al« be*

$rflftbenten ber Cfsefutibe auf fieben 3ahre, bi« 1880, au bcrWnoern.

Dann gab bie »erfammlung im $uli 1875 burch ein neue« ©efefc bie

Ernennung ber «ürgermeifrer bem Staate jurüct, um bie gröfeereu,

rebublifanifch gefinnten Siäbte in ber $anb ber «sefutibe *u be*

halten, unb fchuf 1875 bie Freiheit be« Unterricht«, b. h. bie ©rlaub*

nt«, „freie", mitl fagen fatholifche, Uniberfitäten unb Sebranftalten,

auch fotdK ber Orben, neben ben Staatlichen «nftalten iu errichten.

Die freien Uniberfitäten erhielten teilmeifc auch ba« »echt bie ata-

bemifchen ®rabe au berleihcn unb bamit ihren Stubenten bie lu*

riftifche unb mebiainifche Caufbahn au eröffnen; baburch marb bie

Äterifalifierung ber höheren Stänbe granfreich« in bie Wege geleitet.

Da aber bie fcerfteriung ber Monarchie 3abr um Oahr gleich unmög*

lieh blieb, fo fiel ein Seil be« rechten 3entrum« aur Äebublif ab, unb

am 30. Sanuar 1875 ging ber Antrag Ballon« mit 353 gegen 352 Stirn*

men burch, °<*fc <*« ber Sbifce ber föebublir ein $räflbent mit

fiebenjähtiger Wmt«bauer flehen foKte; bamit marb feine Würbe,

bie bi«tjer au&erorbentlieh mar, regelmäßig, ttu« biefem Anfang er«

mud)$ bann bie SJerfaffung bom 25. Qfebruar, fraft beren ber $rafi»

bent nach ber Weife be« belgifchen ifönig« alle «echte eine« tonfHtu*

tionellen 3taat«oberhaubt« ausüben, alfo bie «Regierung ernennen —
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aber nidjt felbft regiereu — unb ben Staat »ad) auften bertreten

jollte. J)ie gefebgebenbc (tteroalt wirb burd) jto»ci Kammern ausgeübt,

eine Hammer ber (bamal« 584) SlbQe orbneten, bie Don 4 £u 4

^aljren nad) bem allgemeinen, gleid>€it, geheimen uub bireften

Stimmtest gerodelt roirb, unb einen Senat (Don 300 sJJKtgUebern),

bei auf neun $al)re (mit Xritteleineucruna alle bret 3ab,re) beparte«

mentämeife burtb bie Senatoren, bie «bgeorbneten, bie öeneial* unb

fte&irteratämitglieber ber betreffenben Xeirartement« unb je einen

Vertreter jeber (ftemeinbe gemäht mirb. Urfbränglid) follten nur 225

Senatoren burd) biefe« befebräntte Stimmred)t, 7ö aber burd) 9Bab,l

ber $atioualberfammlung (b. b,. ber beiben &um „ttongreft" ber*

einigten Wammcrn) gemäht werben unb biefe 75 lebenölänglid) fein;

biefe« tbnferbatibe Clement lieg man aber alltnäfiltd) aussterben,

unb fett bem Wcjefc üom 9. 3>cftember 1884 werben fämtltdje 300

Senatoren burd) jene* bejebränfte Stiutmred)t gewählt. $er ^räjibent

ber Stebubltt mirb aud) bom &ongreft gero&blt; ein $eto gegen ein bon

beiben Kammern befdjloffene* &eieb, wie e* ber $rdfibent in ben ber«

einigten Staaten bat, ftebt ibm nid)t au. Die ttationalberfammluitfl

(orte fid) nad) Stbfdjlu» btefer Serfaffung im Siobember 1875 auf.

Wae Wabon überuabm nur WibertoilUg bie Stellung, Welche bie

Umfranbe ibm aufamangen; er mürbe (ieber bem Ädnig feinen $lafc

eingeräumt beben, «m 16. SRai 1877 entlieft er im (Sinberftänbui*

mit ber (burd) bie 9Baf)len bon 1876 febr iufammengefdjmolaenen)

rotjaltfrifdjen Partei ber ttbgeorbnetenfammer unb bed Senat» ba*

gegen bie rabifaleu (Gegner be« Wtramontani«mu* nid)t energifd)

anftretenbe «Hniftertum 3ule« 3tmon ?

* unb berfuebte burd) Berufung

eine« reaftionären Äabinett* unter bem $er$og bon $rogtie einen

Umfdjnmng b,crbet$ufiU)ren ; er redmete barauf, bafe (öambetta*

ßofungÄtoort: 1c clencalisme, c'est l'ennemi! bie uUramontanen

'Bäljterfcbaften $ur Urne treiben werbe, «ber ba« „Wintfterium be«

16. SRal\ ba« „»Hnifterium ber moralifd)en € ebnung", erlitt bei ben

«afjlen bom 14. Oftober 1877 eine fefttoere »ieberlage; bie ©eforgni«,

öajj burd) Wae "JRafjon* Sieg ein Regiment an« »über fommen

merbe, ba« äfrantreid) flerifalifieren unb ba« ancien regime ber*

ftellen merbe, fd)tug bei ben ©äbtern burd), unb ba« (Ergebnis mar

bie ©a£>l bon 320 «ebnblifanern unb nur 210 SRonardjtften, roor*

unter nun mieber 100 ttonabartiften (bergl. S. 73) waren. 911« aud)

bie &eneratrat«mablen be« 4. Kobember 1877 800 fflepubiiraner nnb

nur 600 Jeonferbatibe ergaben unb bamit aud) bie 9tu«firf)t anf We
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Erhaltung einer monardnftifdjen 3Hef)rb,ett toenigftcn« im Senat 3er*

ging, trat ba« Hiinifterium aurficf, unb SJtoc SHa^on ^atte nur nodj

bie 38ai)l, Wie (Stambetta aufgerufen hatte, se soumettre ou sc de-

mettre, ftd) gu unterwerfen ober abäubanfen. Stet liebften ^ätte er

baö 93etfoiel feiner flflinifter nadjgeafnnt; er lieg fidj aber bon ben

jHerifolen befHmmen nod) aufzuhalten, unt nldjt bie ganfte Stellung

ben 9ty)u5Utanern anzuliefern, unb bequemte ftd) ba*u am 14. $e«

aember 1877 ba« SJHnifterium fcufaure }u ernennen, in bem ftatt

ber 3efuttenfdjüler be« SJHnifrerium« be« ordre moral nidjt Weniger

al« fünf $rotefranten faßen, Darunter ber berühmte Hrdjöologc unb

Staatsmann SBabbington für ba« 9lu«wärtige. $>ie Senat«toab,len

bom 5. 3anuar 1879 befeitigten aud) in biefer ftöroerfebaft bie fleri«

tale 3»eb,r§eit bon 26 Stimmen; ber neue (Senat befranb au« 180

ttejmbntunern unb 120 SRonarcbiften, unb bamit batte ba« Mu«=

balten Wae SRabon« auf feinem Soften reinen Sinn mebr; er fhmb

böHig bereinjelt unb berlaffen inmitten feinbfeliger Gewalten. So
trat er am 30. Januar 1879 au« «nlafc militärifdjer (Ernennungen,

bie ber Ärieg«minifter tfjm borfd)lug unb bie er nid)t billigte, jurüdf,

weil er bei ber Stimmung beS Parlament« einen 'föecfjfel im ÄriegS

«

minifrertum nid)t bornebmen fönne unb bod) audj ber Slrmee feine

nad) feiner 9Cnfid>t unfähigen ©enerale fefcen Wolle. 2>er Äongrefe

wählte barauf mit 563 gegen 150 Stimmen ben alten ftebubltraner

$ule« ©re}on (1813—91) *um $räfibenten, unb bie Srebublitaner

atmeten auf, bog nun ber „$rftfibent im ftraif ben in ber Uniform

t>erbrängt b«be, alfo bie oberfte Stelle im Staat für bie dibiliften

errungen fei; im §eer lebten tmmer nod) bennöge be« Offifttertorp«

monarchische Sympathien. $)a« neue SRinifterium, an beffen Spt|e

ber ^rotefrant 9Babbington trat, fefcte eine Sltnncftie für alle

politifd) Verurteilten, alfo aud) bie ftommunarb« in Ufteufalebonien,

mit WuÄnafmte ber eigentlichen Verbrecher, burd) unb lieg im 3uni

1879 burd) ben ftongrefc ben §9 ber Serfaffung aufbeben, ber 5Ber«

fatlle« sunt Sifr ber Jtonrmern gemacht hatte; biefe belogen nunmehr

Wieber ibre Styung«paläfte in ber fcauptftabt.
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6lebente3 Kapitel

3>teifoife**%&er$attm3 * 3$erf<tffuttgd» uttb 3totionaii«

täienfätnpfe in Oftemtd) 9tet>o(utfon unb 9Uftaur<u

tion in ejwnien Stalten 1871—82 • StriegSgefa^r

Der (Sieg, ben bie beutfdje Nation 1871 übet Öranfreidj erfochten

tjatte unb ber als ein <3ieg be$ ©ermanentumS überbaust ersten,

fjat auf bie flaioifdje Sßtelt eine feljr ftarfe ftüdmirfung geübt;

man fudjte burd) ben 3ufammenfd)luft aller (Slatoen, burd) bie

3bee be3 $anflaroidmu£, ein ©egengenitdjt gegen bie „beutfd)«

Hegemonie" au fd)affen, unb ber Statur ber Saaje nad) fonnte bann

nur SRnfelanb bie $ormad)t be« @laroentum8 fein. 3>le |knflatoiften,

beren Srttfjrer ber $rofeffor Äattoto unb ber ^ournaltft «tfatoro, ber

^roturator be« ^eiligen <3bnob ^obiebonosad» unb ber ©eneral <Slo*

belem roaren, arbeiteten alfobarauf t)tn,ba& fidjalle (Slaroenum «Ruft*

lanb fäaren unb beffen Regierung bie 8at)ne be* $anf(anri*mu* ent*

falten follte. fcieffir fanb man nun freilid) in ber amtlidjen »elt

Petersburg* nid)t bad ermfinfdjte «erftanbnts. Der $anflami6mu*

»erlangte traft innerer Sogif, bag aud) bie $olen al* ffomtfdK

»rüber anerrannt werben follten; biefe ftanben aber ben »uffen feit

3aQrftunberten, bollenW feit 1772, mo flat&artna II. bie Aufteilung

polen» eingeleitet (jatte, mit unauMöfcblidjem $afe gegenüber. Sine

banflawtfrifdje $olitif mu&te ferner ffiu&lanb in 8einbfä)aft mit

Deutfölanb unb öfterreidj bermtcfeln, meltfje bie flatuiföen Clement«

i&rer »ebdlferung au» natjellegenben ©rünben nidjt freigeben tonnten;

3>eutf<#anb bfitte babei auf ly» SRtllionen 2>eutfd)c, bie in $ofen unb

98eftbreu&en toobnen, beraubten, fifterreid) feine »onnauer ienfettfl

ber föirpatfjen mit 7y8 VHHionen SRenfdjen opfern muffen, ttuf baä

gute SBerltfltni* ju ben mächtigen 9tad)barn legte aber ttlesanber IL

©etotctjt, fdjon in (Erinnerung an bas ©affenbünbnlS bon 1813, au»

bem 1815 bie „t)eiltge Kilians" Jjerborgegangen mar, bie allen brei

9ceid)en eine grofce Sicherheit ihre« ^eflanbe« namentlich auch gegen«

über inneren revolutionären ©efrrebungen getoährt hatte. ©iOmarrf

toar aua> feinerfettÄ bemüht ben 3«fammenbalt ber brei Oihnädjte,

ber burd) bie (greignifte bon 1866 jerriffen mar, mieber au beleben

unb fo eine gefährliche SSerbinbung ber fatholifchen Staaten Ofterreid)

unb Öranfretrb unb btä oanflatoifHfd) beeinflußten 9tu|lanb gegen ba*
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Jlbertotegenb ebangelifdje beutjcfte "Weicft, ben ©ren&toall Söefteuroba*

gegen ba* (Slawentum, gu berbjnbem. 3)ie fficpubtif in $rantteid)

war in feinen Uugen ber §erftetlung bcr 3Ronard)ie bafelbft im beut«

fdjen 3ntereffe be*batb borftujieljen, weit fic ju bent felbftberrltd)

regierten Stufetanb in einem grunbfäfelicben (Segenfafe ftanb unb e*

bab,tn brängte jur SlbWefyr be* „jafobinifdjen" (Reifte« mit feinen

otten Skrbünbeten £ufammenaubalten. $>a& bcr ^3otfcr>after in $ari*,

©raf $arrt) Ämtm, bie* nidjt cinfab unb au* legitimifrifd)em (Eifer

für bie $erftetlung ber 3Ronardn'e roirftc, führte im 3Rär& 1874 }u

feiner Vlbberufung au* tßari*.*) Da* „Dretraiferbfinbni*" ober rieb,«

ttaer ba* „DrctfaiferberbäTtni*" fam, ba aud) Cfterreid) bie bofl*

Aogenen $aifacf)cn etjrlirf) annahm unb bon nun an in einem guten

ffinbernennten mit $eutfa)tanb unb Ratten eine iBürgfdjaft feiner

Stdjerijeit unb Wub,e erblitftc, 1871 juftanbe. Um 11. Huguft 1871 er»

fdjien ßaifer 2Bitbelm erfrmal* feit fedj* 3ab,ren toieber auf öfter*

reicfjifäem «oben in Gtoftein, unb im September 1872 trafen bie bret

jfaifer in Berlin aufammen, um baburd» bor gana Suroba ttjren

jwltrifdjen 3ufammenlmlt barjutun. 3m Siöril 1873 fam eine bon

ben ©eneralfrabdjef« SWoltfc unb $arjattii*ri unteraeiebnete ttbfunft

iWtfäen fceutfälanb unb fflufttanb auftanbe, narf) ber fie fieb gegen

ben Angriff einer britten Watbt fcilfe aufidjerten; am 6. 3uni 1878

würbe ein äljnlidje* «bfommen atoifa^en töufjlanb unb Cfterreia)

getroffen, ba* in bem ermahnten farfl „Serftänbigung, ebentueU

mititÄrifdf)e fcttfe" borfab-

$iefe allgemeine Kombination Tarn nun ben S>eutfd)en in

Cfterreidj ju ftatten. <S>ort Ijatte ftaifer $rana Sofepb im Öebruar

1871 ba* „föberaltjrifdie'', bon ben Slawen, ben Älerifalen unb einem

großen Seil ber b,ob,en «rtjtotratie gefragte 3Mntfrerium be» trafen

ftoljentoart (1824—99) etngefefct, um ben bermeintlid) burd) bie

beutfdjen (Siege bebrofjten ßaiferftaat auf bie 3ufriebenb^it ber Slawen

Au grfinben; man färdfrtete, baft bura> bie 9Inaie&ung«fraft be* beut«

fdfren Sfattonalftaat* bie beutfdjen 9?ägel au* bem tjabsburgifäen

<Staat*fdjiff gesogen Werben fönnten. «ermittelft einer burdj Ken«

Wahlen gewonnenen föberalifriffben Webrbeit be* ffieicb«rat* unb

*) Soft ber ®rof bamale amtlia)e Slften mit ftd) mu)m, ^atte 1876 feine

Verurteilung ju neun Statuten ©efängni« unb ju 2>ienftenilaffung jur Jolge-

9U* er bann bie Xtten ju einer giftigen glugfdjrift gegen Sidmard (umer bem

Xitel „Pro oihilo") oerwenbete, warb er wegen fianbeSoerra« in fünf 3a$re

3»d)t&au« oerfäüt, eine ©träfe, ber er fid) aber burd» ftludji in« SluHanb (nad)
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böhmifajcn SianbtagS Würben in $rag bic fog. „Öunbautentalartirer

*ur tfonahme gebracht, laut beneit borbehaltltd) ber 3ufttmmung ber

übrigen Äronlänber bic „öänber ber SBenaeterronC, b. h- «öhmen

mit flMljren unb <Sd)lefien, innerhalb be* hao*ourgifd)en 9teid)e6

innere (Selbfianbigfeit erhalten, al* ,,hiftorifa>polttifd)e Snbibibuali-

tat" anertannt Werben foltten. Xer böhmifd>e Sanbtag foHie bas

Wed)t erhalten bie bö^mifd)en SRitglieber ber ci*leithanifd)en $clc*

gatüm au todhlen, eine etwaige Sinberung bea SRerrutentontingents

au genehmigen, bie „Cuoten" (ben Watrifularbeitrag) au ben gemein*

fernen Sluägaben au berwilligen, bie 95orfri)riften über §eimatred)t

unb Sotteaähtung, über ^uftiaberwaitung (mit 9lu£nahnte be£$an*

bei«*, 3Bedrfe($* unb <Scered)t$), über iiird)c unb §d)ule ju er*

laffen. 6tatt be$ „engeren ÄeithsratS" follte ein „Dclegiertenfongreß",

ftatt beS $errenhaufe$ ein „Senat" gebilbet werben. $8a3 ben Ifche-

d)en recht war, mußte ben 2>eutfd)en, ^olen, Slowenen, Italienern

billig fein; nad> bem in $rag gegebenen 93orbtlb mußte öfterreid) ftd)

au* einem frraff cinheitltd) berfaßten, aentraliftifdjcn Staat in einem

lofen @taatenbunb auflüden, unb Hohenwart War ber N<Unjtd)t# baß

gerabe burd) (grfflttung ber berechtigten Selbftänbigfcitämünfdp ber

ftronldnber ba£ Meid) gefeftigt werbe, ba« tu ber 3)tinaftie fa einen

feften (EinheitSbunft habe, dagegen erhoben nun aber ber fteid^

fanaler O&raf $euft (1809—86), ben ber tfaffer am 30. Oftober 1886

au£ €ad)fen an bic Spifce be* auswärtigen kirnte* berufen hatte, unb

ber ungarifdp HHnifterpräfibent ®raf 3uliuö Slnbraffh (1823

1890) fehr entfdjiebene einbräche. $er erfterc ertlärte c* bem Äalfer

gegenüber für feine (8eWiffen«bfliri)t bor Bern Betreten einer Sahn )u

warnen, Welche bahin führen muffe, baß e* in «Jicn Weber ein flbgeorb*

netenhau* nod) ein fcerrenhau* nod) ein Weid)«minifterimn mehr geben

werbe, fonbem nur einen jeitweiligen Kongreß ber Äönigreidje unb

SAnber unb Beratungen unter ben TOinijtem ber mit eigenen »egte*

rangen au«geitatteten 9«eid)*tetle. $on Beuic nad) beffen Angabe

gebrängt erfldrte Hnbraffo, baß ber Sluagleid) awifchen fijterreid) unb

Ungarn bom 21. Dezember 1867 ein gefchloffene*, nidjt aber ein auf*

geUtyre* Cfrerreid) borauSfcfcc. ttm 30. Dftober entließ ber burd)

biefe »orftellungen umgejttmmtc flatfer ben trafen Hohenwart unb

feine Äollegen, barunter ben bon ben $eutfdjen al* Berrdter ge*

branbmarften $anbel*miniitcr Schäfflc (1831—1903), einen gebo*

renen ©ürttemberger, ber früher Sßrofeffor ber BolfSWirtfchaft an

ber «Tübinger unb fbater bev Liener Uniberfität gewefen war. <SÖiöffle
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iKkt in feinem Äerf „aud meinem Seben", Berlin 1905, n 1—70 feine

$oHttt naä}brfl(fli$ aU fad)ltd> bcgrfinbet au ermeifen gefndjt Um
ben Qefiegten ein $flafter auf bie $3unbc su legen, mürbe am

8. ttobcmber 1871 aud) «euft entlaffen, ber al« $roteftant nnb Viu»*

länber ben iHerifalen unb ben auf einem engberjigen (Eingeborenen*

franbpuntt ftcfyenben öficrreidjcnt fcfyon lange ein Xorn im Sluge mar.

3)cr Umfdjtoung nad) bec genrralifHfd)en Seite, mobei naturgemäß

bie 5>eutfa)en al« ftärffter $rud)teil be« $olfe« ba« ffl^renbe Clement

barfteRten, mar aber entfdjtebcn; bei §firft Äbolf 9luer«fterg (1821

bid 1885), ba« $aiU)t ber liberalen $eutfdjen, Bilbete am lö.9?obember

1871 fein ameite« SRinifterium unb fefcte am 2. ffyril 1873 eine See»

faffungSänberung burd), naä> ber ba« Wbgeorbneienijau« be« 9?eia>««

rata nidjt meljr au« Sailen ber Sanbtage, fonbem au« eigenen

Labien Verborgenen follte. 3>ie 3aW feiner SDHtglteber marb bon 203

auf 353 erf)öf>t; fie tourben bon üier „Äurien" gctoäljlt, 85 bon ben

©rofcgrunbbqtfcern, 116 bon ben Stäbten unb Sftärftfletfen, 21 bon

ben &anbel«* unb ©emerberanrmern unb 131 bon ben fianbgemeinben.

Xic SBaljlen ber brei erftgenannten „ßurien" tollten bireft, bie ber

Sanbgeraeinben inbireft fein; b. |. in ibnen mürben bon ben ttr*

martern $unäd>ft ©aljlmfinner, bon biefen bann erjt bie W&georbneten

gemaljtt. $a« §errent>au« beftanb au« 235 SJWtglicbcrn (17 $rinjcn,

66 erblichen, 135 lebcn«tängltcben unb 17 firtblidjen $atr«). t>ie

ttatyfceform liefe ben HeidjSrat nia>t meffr ot« ein Graeugni« ber

tfroulffnber, al« einen «Ibfub i^rer fianbtage, fonbem al« eine fetb«

ftänbige Äörberfdjaft be« gefamten 9letd>« erfdfjeinen unb mürbe be*«

batb bon ben «Jöberaltften aller 3ungen heftig, aber erfolglo* be*

fämbft. 9to$ meljr ergrimmten biefe ^Sotirifer, bie mit ben Äleri*

fialen eng berbrfibert roaren, al« ba« liberale Kabinett ba« 1855 mit

ttom gefajloffene »onforbat aufhob, meil ber $aj)ft feit ber ttnfe&l«

bartritterrWrung bon 1870 gang anberc Waaitbcfugntffe Ijabe, als fie

ber $abft bon 1855 befeffen babe; meil alfo ber »ertragf$liefcenbe,

bem ber dfterreidjifdje Staat bic 3ugeftänbntffc bon 1855 gemacht

fjabe, nidjt meljr borljanben fei. $>ic toeitere ftolgje mar, bafe ber Staat

im SNai 1874, ermutigt burdj ba« «orgeben ^reufcen« gegen bic

.<hirie, ba« ganae Berbältni« bon Staat unb JfHrcbe burd) ©efefce

neu regelte (f. S. 38 ?.). Dabei marb u. a. bie «na*igebflid&t ber

fcifdjdfe bei Ernennung bon Pfarrern eingeführt, ba« „$lacet" be«

öanbe«I}errn ^ergeftellt, bermöge beffen j>fibftlia?c unb bifdiäfltaV

Grlaffe für rcö)tHcb unmirffam erfrört werben fönnen, unb ba« 9lu?<
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H$t£red)t be* Staat* übet bie JHdfter erneuert. Die tirajcnpolittfdK

®ef«frgebung Äaifer Sofeblj* II., bie 1781-1855 in Äraft getoefen toür

intb bann bem ßontorbat fjatte Weisen milffen, mürbe 1874 großen«

teil« Ijergeftellt. Die Sfdjedjen blieben bem 9teidj*rat fern unb organi*

Vierten burd) treffe unb Vereine bie Wbniefjr ber „(Bermanifation*

unb untgefefjrt bie 3:fcf)e($ifierung ber beuten ©renagegenben inner*

IjaEb «ölnnen«; Stfid um @tü(f bom beutfäen ßanbe follte burtb. bie

fteigenbe tfcf>ecf)ifcf)c fttut Weggeriffen unb berfdjlungen teerten, fieiber

leiftetc ber bö^mift^c ^)0(^obe( äberWiegenb biefen iöeftrebungen 5Bor*

fdjub, fetbft ©efnjledjter bon ursprünglich oeutfcfjer §erfunft wie bie

Sdjwaraenberg, bie ben Deutfdpn be«^alb al« »erräter iljre« Soft««

tum* galten.

Sn Ungarn, wo feit bem 8lu«gleid) bon 1867 ba« sJRagtjarentum

lprrfd)te, führte baö sJDHnifterimn Kaiman Di*fta'«, be« 3üi)rer& ber

liberalen Partei, 1875—90 ben (Bebrauä) ber mag^arifa>en Soradje

auf ben Uifenbaljnen, auf ben Uniberfitäten unb bei ben ©eriä)ten

burd), bebrofjte bie ternbeutfdpn Sadjfen in Siebenbürgen mit
sD2agtyirifierung unb fudjte, gewarnt burd) ba* @braä>engeWtrr unb

bie 9tationalität«rämpfe in öfterreidj, felbft in ben höheren @ä)ulen

unb ben $Bolf$Kf)ulen bie „Staat«fbrad)€" bunfoufefoen. SBeftltä) ber

fieitlja follten bie Deutzen fperrfdjen unb bie f(awifd)en $ren*

nungdgeläfte niebcrfralten; Öftltd) ber Seitlja follten bie 5Kag^areir

aOmdljlid) alle „Nationalitäten", aua> bie beutfdje, auffaugen unb ]a

bie ljab«burgifd>e 9Ronara)ie au* jWei innerlich gefäjloffenen Hälften

befreien, Weldje bie auswärtige ^olitif, ba« fceer unb bie ba*u nötigen

Srtnanaen gemeinfam faben follten. Die Organe ber gemeinfamen

Sntereffen waren auf ©runb ber 1867 ertaffenen „SütSgtetd^gefefce"

bie brei fl»eiä)«minifrerten für bie foeben aufgejäfjlten ©efdjäft««

Atoeige unb bie „Delegationen" (ttu*f$äffe) ber beiben Käufer be«

öfterreid)ifdjen Weid)«rat8 unb be« ungarifd^en 9leia)«tag«. Diefe

Delegationen beflanben ie au« 60 SRitgliebern (bon benen bie Ober»

Käufer ie 20, bie Slbgcorbnetenljäufer fe 40 entfanbten) unb berfam*

melten ?icr> jäljrlid) einmal, abWecb,felnb in Sien unb in »ubaoeft, aber

in getrennten ©ifcungen. Sie empfingen bom gemeinfamen SRintfter

beö Auswärtigen (al* mcldjcr nad> «euft« Stur* ©raf Slnbraffo be*

fiettt Würbe) unb feinen ttmtSgenoffen Slusfunft über bie gemeinfamen

Angelegenheiten, befonber« bie auswärtige $olitif, unb entfßieben

©er bie Bewilligung ber erforberlia>en Qelbmittel.

«enn ba« Dreifaiferberljältni« eine Stärfung be« mon*rdb,ifcfjen
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Webanrenä bearoecfte unb erreichte unb fifran freiet) baburcfc in (furoiM

bereinaelt tourbe, fo toarcn bie (Sreigniffe, bie ftrb, in Spanien boll«

sogen, in berfelben 9ricf>tung roirffam. $ort mar bie Jhronfanbibatur

freg Cfrbprtnaen Seobolb ton #ob,ensoltern unter bfn bekannten Um«

ftänben am 12. 3ult 1870 aurfirfgejogen roorben, unb auch noa> ber

toölligen 9tfeberXage Srranfreirhö, melcbe* biefe £anbibatur mit ben
sJßaffen hatte üerhinbern motten, fam mau auf btefe abgetane ©arfy

ntd)t mehr ätirucf. dagegen mähten bie (Sorten, ber fbanifdje 9retch3 ;

tag, am 16. ftobember 1870 mit 191 flehen 88 Stimmen ben jroetten

<§of)n SSiftor Gmanuel« II., ben ^erjog ftmabeo bon Slojta (1845 W«
1890) sunt ÄiJirig, unb bie Hoffnung mar ntdjt unberechtigt, baft biefer

tapfere, gerabe, liebenätofirbige unb gebilbete ftürft ba* fianb nach

fömeren (Srfdjiltterungen einer gebeibHchen 3ufunft entgegenfahren

werbe. <&aju ae^drte aber bor allem, baft ?icr) bie Spanier in Darrt*

rffä>er Eingabe um ihren neuen tfdnig fdwrten, unb baran fehlte e*

Hon vornherein. $>er hafc «bei be* Canbe« fab, nuf ben ftrembtttig

mit »hlem <5tot&e herab, obfdum er einem ber nTrefren $errfeher«

Mufer ©uroba* entflammte: ben .metifalen mar ber Sofa be*

Wanne« toerhaBt, ber bem $apft feine mettlithe $errfchaft enrriffen

hatte; Me liberalen maren nttht einig unb juberWffig, unb bte SRe*

bublifaner, beren $ührer «milio (Safteldr (1832-99), $rofeffor ber

Wefrtft rf)t c in SRabrib, roar, bertoarfen natürlich bie Monarchie hn

Grunbfafc, mie bie Sronferbatib*meriralen roenigfren* bie ^erfon be«

9ö?on«rcfjfn berroarfen. *3)iefe betrachteten ate rechtmäßigen ^errfcher

ben Infanten $on «arto«*), ben tfnfel be« *toeiten ®«>ne«

•) Stammbaum ber fpantfc^en Sourbomm feit Start (<S«rU>4) IV. (bw
Äarlifien gilt al£ ftarl V. 2>on Sarlo« felbft, al« «arl VI. feinSobn, alt Karl TTI

»er tuTeO: Äarl (emrlo*) IV.

1748—181»

!

fterbtnanb VTI. (Sarlo* (V.)

1784—1838 1788—1866

^fabelte ßarlo* (VI.) ?uan 6«rloi (otriicbtef)

1830—1904 (1818—61) (1882—87)

I I

»foni XII. Garlo« (VII.) (1848-1909)
1857—86

|

| ^aome (geb. 1870). liefet b«t tm 14. «tu*

JUfon* Xill. 1914 feine «nfprü^e OMfqegeben, »ottn ff*

geb. 188«, tjoniftbrig 1902. «ber feine Uartei ni*t febrte.
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Äattt IV. (Sarlo* (V.), beut btr jfdmg $erbinanb I. 1830 butd) eine

tnberung ber (Erbfolge („bragmatifdy Sanftion" bon 1830) fein (5tb*

red>t entzogen batte: unter Anrufung ber alten fafHlianifdjen (Erb*

folgf f
naefj ber auefj $rauen $ur 3$ronfo(ge berechtigt Waren, friefc

fterbinanb I. bamal« ba« bourbonifdjc $au«gefefe, ba« nur SRfinner

fit üjronberec&tigt erflärte, um unb übertrug fetner Xocfjter ^iabcITa

(1830—1904) baei Sterbt ber Nachfolge. (Sofort nadj fterbiuanb« lob

1888 batte Garlo« V. bic «offen erhoben, War aber 1839 befiegi

Worben. 3efcr brarb, in Stobarra unb in bem ba«fifrf)en $i«caba 4m

ttjjril 1872 ein neuer ttufftanb ber „iSarliftcn'' au«; fie riefen ben

(übrigen« befebränften unb auöfä^oeifenben) 3nfantcn, ber ben Ittel

eine« fcerjog« bon TOabrib angenommen f>atte, al« flart VII. jutn

.Gditia. au«, unb ba fie bon ber franjöfifäVn neritalcn Partei in«*

geheim unterftftftt mürben, hielte burdj bie fterfiettung ber re$t*

mä&tgen TOonardjie in Spanien ber fceritetfung ber recbtmäftigen

TOonardjic in ftranfrei<b borarbetten wollte, fo gelang e« nidjt

ben «uffitanb $u unterbrfitfen; ja er fprang im fcerbflt 1872 auf

(Katalonien über, ba« feit langen 3eitett gewohnt ift jeber 3»abriber

«egierung 3Siberftanb au leifren, um fid> fo Wom3glirb bon bem 3u*

fontmen^ang mit bem Oermten (Saftilien au Idfen. (Jrfädöft burtf

ein »ingen gegen offene unb berfteefte ftetnbfdmft unb bon niemanb

tatfräfrig unterftüfct, entfagte ber warfeie Wmabeo am 11. Februar

1873 ber Ärone, bic ibm nur <£nttäuff$ung unb Äummer gebraut

batte. «r rebrte nacb feiner italienifüjen fcetmat aurütf, Wo er,

mit fiätiria «onaoarte in Reiter glutflid>er (fbe bermäblt, al«

Generalinfpeftor ber Weiterei 1890 geflorben ift.

9?iut blieb ben Sbaitiem feine anbere UBabt al« fofort bie 9tc*

oublif au«surufeu; einen auswärtigen $rinacn mürben fie nad)

Wlcben Vorgängen ntebt mebr aur Ännafrmc ber förone bermodjt

baben, unb bie Srfitfberufung ber 1868 berjagten Königin 3fabelYa

war fo unmdglirf) Wie bie $nerfennung flarl« VII., beffen fdjrof?

fTerifalen 9lnficrjtcit bie liberalen unb Äcbublifaner auf« entfebie*

benfte wiberftrebten. 3fabetla* Sofjn Sllfon« aber ;,äfjlte bamal« erft

ffinfaebn ^sabrr (geb. 28. ftobember 1857). 3ic Sfebublif mürbe bon

ibren, teil« freiwilligen teil« ber #ot gebordjenben, SInbängern ganj

berföieben berfranben; bic einen, Gaftelär boran, wollten bie ^fdbera-

rrb»9ceoublif errieten, Weldje au« 13 im Innern fclbfrä'nbigen Staaten

gebilbet Werben follte: eine zweite SHrbtuug erftrebte bie Selbftänbig*

feit fogar jeber Stobt, be*W. lebe« *Tanton«: enblicb ein Teil todnfdjtc
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öle (Siiüjeit be« Öanbeä, melcf>e feit bent Cfnbe beS 15. ^atjtljuitbert*

beftanb, aufregt &u erhalten. 3>ie jtoeitc SßarteifWattierung b/itte

offenbare iBerflbrangSbunfte mit bet franaöfifdpn Commune (©. 74 f.).

©ä^renb (£ajtel£r, ftum ^räfibenten ber Wcpublif getoätjlt, fein Statt

in HRabrib antrat, fam es in Barcelona, ©ebitla, (Jabij, Walago,

GJranaba, Cartagena ju foaia[ifrtfdj*fantonatifHfc{)en Slufftänben; bie

Aufruhrer in (£artagena bemächtigten fidj ber bärtigen .Kriegsflotte,

unb bie ttuftdfung bed fianbeö in eine gro&c Qafjl foaialiftifdjer

ffiejiublifen faxten beborjufteljen. %a griff ber entfdjloffene beutfdje

Seeoffizier »einljolb b. ©erner, ber »abttan be« ftriebrid) ftarl, ein,

inbem er am 1. ttugujt 1873 jufaurmen mit bem englifdjen ©ebjff

©nriftfure nnb unter auSbrödHdjer Einigung bc* «cfe^t«t>aber* ber

englifc$en SWttelmeerflotte bie StebeHenfcbJffe »ittoria unb Hlmanfa,

mit benen ber ©eneral (Eontrera* Walaga branbfd>afcen unb ebentuelt

bombarbieren Wollte, auf ber See feftnafmt, entwaffnete unb ber

•edjtmä&igen Regierung ©banien* aur Verfügung jtellte. $i«martf

m i^n fflr biefcd auf eigene Berantroortung gefdjetjene »orgefjen ber

Qform wegen bor ein ÄriegSgericfjt, ba« aber feine $Sanblung«weife, ba

bie WebeHen eine bbTlig ungefe&lidje O&eWalt barftellten unb in

SRafaga au$ erfcblidje beutfdje 3ntereffcn bebro&t geWcfcn waren,

einfHmmig billigte unb ib,n bemgemfift fretfpracb,. SajteWr faf) fieb, au

feinem fieibwefen gejmungen gegen bie ©onbcrbünbler, bie feiner

Partei fo nalje franben, Waffengewalt ju gebrauten, unb banftc in

biefer für einen SRann bon feinen «nfictjten beillofen, wiberfbrueb**

boHen Sage am 2. Januar 1874 ab, Worauf ber SWarfdjall Serrano,

nadjbem bie republifanifa>cn Corte« burd) ©affenaufejebot gefbrengt

waren, att „$räfibent ber Gr^tutibfjeWalt'' mit birtatoriferjen »oll*

matten an bie ©tffce be« ©taate« trat. (£r aWang anr 6. Januar 1874

feartaejena jur Übergabe. SB&er faum, bafj bie ©oaialiften über»

Wältigt waren, brobte bie farliitifdje (9efafjr mit um fo größerer

Schwere. 3Son ttjren frUnflöüfcfyen (ikfinnungggenoffen faft oljnc ©djeu

nnb Stücfbatt in einer Weife unterjtityt, welche ©errano au fefjr

fdjarfen SorficUungen in $ari$ nötigte, burrfj 3u^auf bon Wirflid)

ober angebtid) legitimiftifri) benfenben Abenteurern au$ allen Herren

öänbern biÄ auf 80000 Wann berftärft, fidj mit ber ©tjmbatljic be*

ftreng legittmifHfdjen Petersburger §ofe£ über ba« erlaubte Sftafe

IjinauS brüftenb, bon ber großen flWefjraaljl bed fatfjotifdjen Äleru*

auf Jebe Weife gefflrbert, brangen bie Äarlifren erfolgreich äber bie

i^nen bdITig ergebenen tfanbfdjaften rouibufteoa, Wcatja, SUaba unb
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Sftabarra hinan* bor, beräbten Staub unb SBranb gletc^ ben bermtfc

berten ©anben be* 30jährigen Krieges unb fäoffen bie reönMtfani«

fc^en (gefangenen ohne ©nabe niebec. 3n ber Stabt Dtot mürben

einmal 183 ©olbaten unb 25 Offigiere burdj ben Tarlifttfchen tkmben«

führet (SabaltS al« ftebetlen gegen ben rechtmäßigen ftonig „au

falber unb SBIei begnabtgt". $abei toasten bie fianbiagc bet ein«

jelnen $robin&en mit folcrjer (SHferfuc^t über ihre altberbrieften

Sorreehte (fueros), baß ber bon Uliaba ben $erfud) ßarl8 VII. beffen

9i$ungen burcb, einen fgl. $omtniffär eröffnen unb leiten ju laffen

als Singriff auf bie fueros bc8 Sänbdjenä (ba8 nur 3015 qkm unb

nicht gan$ 100000 Sinmohner ^dtjlte) mit drntrüfrung gurfidmiea.

3n einem brcitögigen tfambfe gegen bie farlifrifct>c Stellung bei

Qftelta mürbe ba$ rebublitanifche §eer unter SRarfchall Gondja am
25.-27. 3ani 1874 mit herben Serluften abaetotefen. X-abet ereignete

ftcb, ber 3roijc^enfall, baß ein früherer beutf$er Offizier Sd)tnibt,

ber als $eridjterjratter für beutfehe Bettungen ben ftrieg mitmachte,

bon ben äarlifren gefangen unb auf au&brfitfltdjen ^Befctjt ßarls vn.,

meil er $eutfcher unb $rotcftant mar, erfdjoffen mürbe. 5)iefe (3rau*

famfeit mürbe bon ber ganzen jibitifierten SBelt ftreng berurteilt

unb erregte namentlich in
<

&eutfd}lanb gemaltige Erbitterung, ftüxft
v
^i$marrf, ber mit ben ben ^arliften gefinnung£toermanbten Ultras

montanen bemal« im b^eftigfren föamofe lag, faßte bie Sache unter

bem bopbelten ©efiehtSbunft be« berichten *tölferred>t* unb ber

^olitir auf; er bemog fämtliche ©roßmäa>te — felbft ftranlreich: nur

töußlanb fdjloß ft$ au« — *ur «nerfennung ber ^Regierung <5er*

rano« al* einer gefefclidjen Staategemalt, al* ber rechtmäßigen »er*

treterin ber foanifdjen Station. Serrano gab bei ber feierlichen Sluf»

fa^rt aller ©efanbten ba* »erfbrechen, baß fein $e|rreben baraaf

gerüstet fein folle, bie bürgerliche Orbnung *u erhalten unb bie

Wrunblagen ber Bibilifation nicht noch einmal ber Demagogie »reie»

«ugeben. $>amit toaren bic tfarlijtcn bon (Suroba als Stebellen gegen

bie rechtmäßige Obrigfeit gefennjeiehnet unb iebe UnterfWtyung bet*

felben rfinftig al* böltcrrecht«roibrig gebtanbmarft. $a« $eer mar

aber ber Überzeugung, baß Spanien bon ber farlijHfchen SRonarehte

bloß burch biejenige Monarchie befreit toerben fönne, melche ihr 1830

entgegengefefet morben mar; ber Oeneral Wartine* SampoS rief

am 29. $eaember 1874 in SRurbtebro, bem Sagunt be* ttltertume,

3fabella3 (Sohn «Ifon» XII., ber tnjmifehen in« 18. ßebcnSiahr ein-

getreten mar, aum #Önig au«, unb ba* gefamte $eer folgte fubelnb
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btcfem 93eifpiel. Serrano legte (eine Würbe nieber; bct Junge, gut

begabte, mannigfach gebilbete unb millen«fräfrige .tfönig ^telt am
14. Januar 1875 feinett (Jinjug in Wabrib unb wanbte bann alle

Gräfte gegen bic Jttarliftcn, benen er auch baburch ben 33oben au ent*

^ie§en fud)tc, bafe er bie fueros ber £anbfchaftcn anerfannte. 9n ber

Spifce bon 100000 Wann würben bic (Generale ttlfon«' XII. nunmehr

über bie (Segner Weifter: fie entfetten ba« fyatt bebrängte Jßampe*

lona, unterwarfen Katalonien, eroberten (Sftella am 19. Sebruat 1876

unb gwangen Äart VII. fdjtieglirf) aur %lud)t über bie $t)renäen. (gttoa

10000 Männer, weld)c bi« sule^t gegen 9üfou« XII. gefodjteu Ratten,

Würben be« fianbe« berWiefen, unb bie 9iäuberbanben, welche auf bic

gewohnten ^lünberungen nirijt berjidjtcn Wollten unb bie (Elfen*

bahngüge aWifdjen SHabrib unb Siffabon angriffen, mürben burdj un*

barmljeraige Strenge fcb,lie§lid) ausgerottet. 3>a ber Äufftanb am
(Snbc boeb, nur bor ber Waffengewalt sufammengebroehen mar, fo

würben bic baSfifdjen Öanbfehaften nun be« $era« ihrer fueros be-

raubt: fie mußten bie allgemeinen ©efefce bei föcich« anerfennen,

bie ®runb* unb ©ewerbefieuer besohlen unb töefruten [teilen —
lauter Pflichten, bon benen fie bisher befreit gewefen waren.

$er junge £dnig überlief; fieb ber Rührung be« 3taat«manuc«

CUnoba« bei (SafHllo (1828 -97), ber ein berühmter ®efd)i(fe>

fd>reiber unb «ebner war, über bie feinen formen eine« Wanne«
bon Welt unb eine beaaubernbe ®abc ber Unterhaltung berffigte,

aber in etftt romanifcher Weife aiub, ber ficiaVfcrrigfeit, bem Sfepti*

ai£mu£ unb ber polirifttjen »erberbui* bulbigte. 9$on ftaufe au«

liberal unb innerlich, überzeugt „baß bie ungeheure "Mehrheit ber

Spanier religiö« ganj gleichgültig fei", hatte er boch au« bem

^rliftenWeg erneut bie einfielt geköpft, ba& ber tfleru« in Spa*

nien eine gewaltige polittfchc 9Had)t baritellc, unb furf)tc be«hatb bic

Monarchie Sllfon«' XII. auf bic flerifal*fonferbatibe Partei ju jtüfcen.

3war gab er 1876 Spanien nach, ber mobernen Schablone eine tabello«

liberale Skrfaffung mit jWei Kammern (Senat unb Slbgeorbneten*

hau«), mit Berein«*, $rcfc unb (#cWiffcn«freibeit; aber biefe fchönen

$inge ftanben nur auf bem Rapier; bic ^Regierung lenfte burdj ben

3>rutf ber $eamtenfchaft bie Wahlen gana nach ihrem ^Belieben, fo

bafj ein liberale« SRiniftcrium ftet« eine liberale XRehrhcit, ein fon*

ferbatibe« eine fonferbatibc erhielt, unb bic nicht fatfjolifrfren Gtotie«*

bienfte blieben tatfächlieh fo geächtet Wie früher, liegen bic obpofitio<

nelTc treffe ergingen in bier 3ahreu unter Conoba« 110 Beruriei»
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lungeu, unb in berfelben 3cit fettete er über 1000 politifc^e $crf8u»

(i^teiten bürg Sttel unb Orben an feine gartet, toigrenb folge, bie

fig nigt beugen tooUten, auf lebe SBeife übergangen mürben. Da*

gegen mar (EanobaS menigfrenS in ber auswärtigen $olitif nigt o&ne

grofce 3icle; er badete bürg ein enge« BünbniS mit Portugal bie SSor«

teile ber „iberifgen Union" zu erreichen, b. f). bie gefantten Gräfte

ber §albinfel zufammensufaffen; er wollte ben Ctnglanbcrn Gibraltar

abfaufen unb in 9)taroFfo ben fpanifgen Kinflufe ausbreiten, unb er

brachte 1878 bürg Vtartinej (SampoS baS aufitanbifge (Euba baburg

Zur 9rücffef)r sunt GHeborjain, bafe er ber 3nfel baS 9tegt gab 9tbge*

orbnete in bic Corte* 3u Wäfjlen. Dafe es an inbufrriellcr Wüfjrigfeit

wenigftcnS int Dfrcn Spaniens nigt fehlte, bewies eine (bewerbe*

^uSitellung in Barcelona, Wobei bie l&treu Kataloniens ben Beifall

bewährter Senner aus anbern ßa*nbem fanben; ber Äöntg bereifte

ielbft ba* £anb, unt fig ton beffeu Staub zu überzeugen unb ba, Wo
es not tue, fclfenb unb förbernb einzugreifen. Die liberale Partei

tourbe 1875 bürg Sagafra (1828 -1903) rcorganifiert unb erfannte

bie Wonargie als bic $toetfmäBtgfte unb bon ber sB}ef)rf)eit ber Nation

gewollte StaatSform an; infolge babon gelangte fie 1881 unb wieber

1885 in ben Befifc ber bemalt, fonnte aber beibemale tfjre Programm»

forberungen nigt burgfüfjren. Alfons XII. fjeiratete 1878 feine Bafe

Donna WercebeS, unb als biefe nag fünf URonaten einem tbpfjöfen

Nieder erlag, 1879 bie öfterreigifge (grzQerzogin SRarie GijrifHne,

welge gm zwei Sägter jgenfte, aber in Spanien ftets als Qfrembe

betragtet mürbe unb nigt regt wurzetfeft werben tonnte. Später trat

ttlfonS XII. in feljr innige Beziehungen zu ftatfer 2Bill)elm I., tootjnte

1883 ben Wandbern bei Hornburg bei unb erhielt bie SBürbe eines

CftefS ber Strafcburger Ulanen, weSfjalb bie $arifer it)it bei feiner

$eimreb,r auspfiffen. (Sin Streit ztoifgen Spanien unb Dcutfglanb

über bie Caroline n*3nfeln tourbe 1885 infolge biefeS guten »er»

fjältniffes gfltlig gefgligtet. Durg Arbeit unb «enüffe erferdpft, bon

ber Sgtoinbfugt befallen, erlag ber im ganzen bog fetjr fompatljifge

unb rügtige Äönig am 25. ftobember 1885 einer Cuftrigrenentzflnbung,

bie er auf einer^agb fig geholt Ijatte. SRarieWirtne, bieerfgwanger

Ijtuterlteß, gebar am 17. TOai 1886 einen Soljn, ÄtfonS Xin., für ben

fte bis zu feiner Botljd^rigfeit a902) bie ttegentfgaft führte.

Italien fcatte im 3a$r 1870 infolge ber beutfgen Siege feine

ncttouale «efgloffenljett, zu ber ber Befifc bon »otn nog gefegt

panr, poiienos erreta>t. ü)\t TranzojtTCne =8eKt§inig 30g naa) oer
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§d}lac$i bon Seban über C£ibita $ccd)ia, bem ,s~>afen 9tom£, ab, um
ba2> bon ben I>eutfcf)en überjrifylDeimnte Saterlanb gu berteibigen, unb

bo $tu£ IX. JebeS gütliche ttbtommen mit bem Jföntgreid) ablehnte,

meil er Staat nid)t aufgeben toollte unb au$ hidjt aufgeben tonnte, fo

griff Biftor (Emanuel II. jur (Hemalr, toenn aud) ungern genug: am 20.

September 1870 legte baä itaüeni|cf)c $eer unter Gaborna burdj eine

meljrftflnbige ©efcfjte&ung bei ber $orta $ta 58refä}e in feie dauern
SomS unb er^mang bie Übergabe ber etoigen Stabt, beren (Einmofjner

bann in einer Äbjthmnung fidj mit großer Stteljrfjett (133681 gegen

1507 (Stimmen) fär ben Slnfdjlujj an ba£ ßönigreiö) au£fbracf)en.

Grtje ber &8nig feine 9tefiben£ naeb, Staut berlegte, braute ba* W\nU
fterium fian&a, ba£ roie alle 3Rinifterien bon 1861—76 ber ronfers

batiben Partei angehörte, nad) längerem Sdjroanten, ob man ben

^Jajift möglich^ formen ober iljn burd) brafonifdje Sflafenafjmen

in feiner greilpit befdjranfen unb fo für alle brätle unfd)äblid)

machen folle, beim Parlament ba* fog. ©arantiegefefc ein, meld**

aus »ürffidjt auf bie (Befü&te be* tatljolifd)en Seil« bon (Europa

bon ber $olirif ber (Schonung eingegeben mar. Der $abft erhielt

8ugeftd)ert bie Unberlefeli$teit feiner $erfon unter benfelben $firg*

fd)afren, tote fie ber $erfon be« fWntgS aufrauhen; eine beroaffnete

öeibgarbe; ben (»enujj unb bie Unantafrbarfeit (aber ntd)t mit

SouberänttätSredjten) ber Sßaläfre be8 Satifan«. be£ Sateranä unb

Caftel ©anbolfo'S im «Ibanergebirge; eine Btbillifre bon brei m\-
Honen ßtre; bie ßemäljrleifrung freien Serfeljr« mit ber tatljoltfdjen

©elt burd) $oft unb £elegrapb>n; baS 9ted}t frembe Vertreter au

emofangen, toeld>e alle Vorrechte ber Oefanbten beim italtenifdjen

Staat fcIBft genießen follten; ba» »edjt ber (Ernennung ber ®ifc$öfe

oljne (Eimnifdjung beä Staat«, bie Wuffjebung be* $Iacet (S. 86) unb

be* (Ejequatur (©eftfttigung) für bie «ifdjdfe; enblid) bie ®emab,r*

leiftung ber botlen 5ret$eit be* ÄonrTabe, b. Ij. ber jur ^ibftoabl

berfanunelten äarbtnäle. ftuöbrüctTtd) aber mar bem ©efefc ber

(Hpirafter eine« gemöljnlid)en italienifdpn Staattgefefees, o&ne inter-

nationalen Geratter, aud) o&ne (Einreibung unter bie Serfaffung*'

gefefce, gema^rt, fo bag an ftd) feine Slbfdjaffung im 5Beg ber gertöb^n*

lieben ®efe^gebung jeberseit möglia^ blieb. 3n biefer ©efhxlt toarb

ba§ (barantiegefe^ am 13. 9Rai 1871 bom Parlament genehmigt, in

ber leiten Sifcung, bie e* in Qloren^ Ijielt, ba0 bon 1864—71 ^aubt*

ftabt bed Keia^eö getoefen ift. $iu$ IX. Tonnte bura) bie Slnnabme be«s

«efe|eö Italien eine gro|e 9BobItat ertoetfen unb bem ^abfrtum eine
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Sage erjbaren, weldje bleiern fetber mit bei Seit äujjerft peinttd)

werben muftte nnb au* ber e* fbäter borau*jühtli<h nur fdjmer einen

9lu*toeg gab. Stber man fann e* berßehen, baß er, tief beriefet unb

gereift burrh bie erlittene ©ewalt; auf irgenb eine $tlfe gegen bae

ufurpatorifc^e Königreich ^offcnb, auf beutle, wa* bie beutjdjen

nitramontanen aud) betrieben, ober auf dfterreidjiiche ober auf fran*

äöfifcrje; an beu Anfang be* ^ahrfmnbert* gebenfenb, wo $iud VIL

nach fünfjährigem 33erluft feiner Weltlichen SWadjt (1809—14) im

Iriumpt) nacf) sJtom aurtiefgelehrt mar: bafi er, fagen mir, ieben

Webanfen an eine bielleicht boreilige Wadjgiebigleit bon ffd) friejj unb

in einer Sns^tTifa bom 15. 2Rai 1871 einen feierlichen ißroteft gegen

bie erlittene Vergewaltigung erlieg. (Er berwarf ba* ©arantiegefefc

unbebingt, erflärte fia) al* moralifd) im $atifan gefangen, ba feber

Schritt au* feinem tßalaft herau* il}n unter italienifdp (Staatshoheit

gebracht hätte, unb unterfagte fd>lief)tich ben &atholiten jebe JtelU

nähme am politischen fieben, namentlich an ben ^Bahlen; benn barin

wäre ja eine tlnerfennung be* „fubalbtnen" Staat*, wie bie durie

unter Sermeibung be* 98orte« italienifd) fagte, unb feiner <£inrtdp

tungen enthalten gewefen. Ne elottori, n€ eletti ! Weber Wähler noch

©ewfihlte! Warb bon ba ab ba« ßofung*Wort für alte ihrer #ircf>e

treuen fiatholifen Italien«; wenn ber Staat, be* fonferbatiben 9Wtf«

halt* biefer »ärger beraubt, ben ffiabifalen anheimfiel, fo mochte

er Wohl in* flßerberben fahren ober aber fich im legten «ugen«

blid reuig au ben $tt&en be* (Statthalter* (EhrifH niebertoerfen

uno in extremis um feine $ilfe flehen. 9hir an ben ©emeinbe«

Wahlen, Welche ja in Jebem Staat erfolgen unb mit beffen Sorm

nicht notwenbig berrnitbft finb, burften bie ßatholifen fich beteiligen.

*uf biefem Stanbjmnft ift ba$ ^abfrtum grunbfäfclieh bl* heute ber-

blieben, obfehon feit bem £obe Seo* Xin. am 20. 3uli 1903 au* foäter

au erörternben ©rfinben eine geWiffe SBeubung fich angebahnt hat.

2>ie überfiebelung ber SRegterung bon Oflorena nach föom fanb am
1. 3nli 1871 ftatt; am 2. hielt Sirtor (Emanuel feinen feierlichen

(ginsug unb nahm feinen Sifc auf bem Ouirinat. £em «ürgernteifrer,

ber ihn namen* ber Stobt begrüßte, fagte er ba* berühmt geworbene

»ort: „3a, mir finb in Hont unb werben hier bleiben!" fcaher Würbe

ba* Schlagwort geprägt: Roma intangibile, Staut, an bem man nicht

rühren foH! $ie golge ber Unberfdhnlichteit be* $aoße* war, bafl bie

Aufhebung aller Crben auch auf »ont auÄgebehut, ihrfceflfc bom Staat

«tngeaogen unb bie tt)eologifd)en Örafultäten aufgehoben Würben
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$ie e^iuanjCagc beä Staate, ber feit 1861 ba* im 3üben tief ein«

gemurmelte 9täubermefen auszurotten unb 1866 einen großen tfrieg tu

führen gehabt ^atte unb für eine Wenge 4^ nftonen unb einen ung»*

teuren 3indbetrag auffommen muftte, mar feljr fchledjt; ba* Defijit

betrug über 200 Millionen fiire im ^a^r; bie Steuern ntaren bon

458 HMUionen im 3ahr 1861 auf 801 geftiegen, bie StaatSfaulb Don

2300 auf 8300! „$a£ mar," fagt ber fran&dftfche #iftortfer ^ingaub,

„ber Kaufpreis, ben Stalien für feine Einheit ju entrüsten hatte."

Unter folgen Umfränben mar nidjt* möglich al« „Spariantfeit bi*

&vmx äufjcrften,* wie ber geföäffcsgeroanbte 9inatisminiftft SeHa

jagte; fic mürbe aber auf einen njttfcrtgen 3weig beä Staats nicht au*«

gebehnt, auf ba$ §eer, baä 1866 ben Aufgaben nicht entsprochen

hatte unb nun nad) ben (Erfahrungen be* Kriege bon 1870 gemäK

bem beulen ^öeifptet auf ber <8runblage ber allgemeinen ttdjr«

Pflicht (mit bem (ftniährigfreimilligenrecht) neu aufgebaut unb auf

jeljn Slrmeetorps gebraut mürbe, 9tom foltte mit einem Äranj toor*

gefdjobener Öortö umgeben unb fo &u einer gemaltigen, bor jebem

$anbfireid) gefiederten $eftung umgestaltet merben. 3>a Srantreid)

unter 2t)terS, biefem abgefegten geinb ber italienifchen unb ber beut*

jdjen (Einheit, unb unter bem tterifalen Regiment Wae SRalwne fiäj

Italien fehr unfreunblich gegenüberstellte (ber franaöfifd>e »efanbte

hielt fia) bei bem (Sinjug be« ftöntg* in ffiom au $aufe), fo näherte

)iäi baß UMnifrerium flttnghctti (1873—76) $eutfä>lanb unb Öfter»

reidj; »iftor (Smanuel folgte im September 1873 einer Sinlabnng

Ofranj 3ofeph« au ber ©iener SBeltauSftellung unb reifte bon $8ien

nad) «erlin. 3m 3ar)r 1875 gaben bie beiben Äalfer ben $efu<h -
freilich au* Wfldficht auf bie (Befühle ber Äat^olifen nicht in SRont,

Branj %o]tM biclmehr in »enebig, 3Bil^elm I. in URailanb

heim, unb ber greife tfatfer mifptm I. marb in biefer Stabt

mit ungeheurer $egeitterung Dom «olf begrfi&t, ba* in bem $e-

fieger be* abgeneigten *$ranfreid) gang bon felbft ben ftreunb 3ta*

ItenS erblirfte. 3m War} 1876 tarn ba* TOinifterium VHngfcrtt Aber

einer Steuerfrage au %all. $er frönig berief fefct aum erften

SRal feit 1861 ein ftabtuett ber Cinfen unter fceprette, unb

obwohl bie tfonferbatiben fid) rühmen fonnten bie $rinanaen in»

amifdjen gebeffert, 3talien im 3nnem beruhigt unb gegen aufeen ge*

fttr>ert au hoben, fo hotten fie boch infolge ber tntbennetblichen

Steuerlaft unb ihrer fchroffen ^IbföHeftung anbete Stoltetretfe

(moher fie consorteria - Sippfc&aft genannt mürben) bie Neigung
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ber HRaffen eingebüßt. 3>ie ^Inljäuger tooit XepretiS erlangten bei ben
sJ?eutoa^len 385 ©i|e, bie ftonferbatiben nur nodj 90; bie 9tepubli=

taner brockten e$ auf niü)t Inebr als 20.

5S>ie Stufe blieb nun bis 1891 am Stube r; bodj 30g XepretiS burdj

ben fog. „$ran$formidmu£" („Umformung") allmäfjlidj audj bie ber

fiinten nßdjftjtebenben fonferbatiben (Elemente in bie 9tegierung£*

mcbrfjetten tjerein. 3n ber röm Heften ftrage teilte bie fitnfe bura^au^

ben Stanbpunft ber geftör^teu Partei, unb toeber ber Job be*

tfönigä SJiftor Crtnanitcl II. (9. 3anuar 1878) unb bie II)tonbeftei=

öiutfl feinet @of)nc* Gumbert (geb. 1844, töönig 1878—1900),

nodj baS Slbleben $lu& IX. (7. ftebruar 1878) unb bie 3Bal)l beS

flugen, feinen Äarbinal* 3oaü)im ^ßecci, ber fid) Ceo XIII. nannte

(20. Februar 1878 bi* 20. 3uli 1903, geb. 1810), änberte irgenb

etmas an bem feinbfeligen Sterbältut* ber beibeu in 9tom refibieren-

ben (bemalten. Öeo XIII. fjielt bic «orftellung bon ber befangen«

tdjaft be« $apfte$ im Satiran aufrecht unb ntdjt minber feinen Hn*

iprudi auf bie weltliaje ^errfa>tft. (»leid) feiner erften Sna^ttüa

bom 21. Slpril 1878 erflärte er bic meltlitlje #crrftt)aft $ur bolleu

grei^eit ber geiftlicben (öemalt für notrocnbtg unb erneuerte alle

(SrtTärungen unb Sertoabrungen feine« Vorgänger* über tiefen $unft;

bei ber weltlidjen öetoalt be* $apfie* Tjanble e« ftaj überhaupt

um ba* flffentliö)e flBoljl unb ba$ $eil ber ganjen menfdjli$en @e*

iellfd>aft. Audi in ber ^ragc ber StaatSform beftanb jtoifö)en

ber Staaten unb Cinfen feine Äluft; ba« bon Sarbinien über*

nommenc Saljlgefefc, bae ba$ sÄa^lred)t an bae 25. Seben$iat>r

unb eine Steuerleiftung bon 40 Ctre fnüpfte, lieft nur 600 000

Wäuner jur Saft! au, unb biefe gebörteu burdtfdmittlid) ben

befifcenben unb gebilbeten Stbidjten ber «Ration an, hielte au*

Überlieferung, Überzeugung ober 3»tereffe monarrf)if$ gefinnt waren.

Die ^erfönlic&Jfeiten ber beiben erften tfdnige, beS frifaVn, lebend

froben, leibenfd>aftlitb patrtottfdjei» $itror (gmanucl, be* ritterlidjen

ernften Gumbert, beffen rcligiöfe 3nnerlia>reit unb Dulbfamfeit

ibn nad) einer freilief) unbegrünbeten Sluffaffung bem $roteftanti£mu«

nabe $u rüden fd>ien, trugen nodj mefentlid) jur $3efeftigung

ber monara^ifcfjen Neigungen ber Nation bei. 9lngejid)t# foldjer

Übereinstimmung ber beiben ftauptparteien in ben großen rirdjen*

politijdjen unb politifd^en fragen blieben /ber CinFen al£ üjr

JättgreitSfelb njefentlfd) nur perfönlirfjc kämpfe um bie Wartet, um
bie fia> iljre 8fil>rer Criäpi, Wcotera, äanarbelti, Sairöli unb S*=

tfdlaif, «W*l*tt. 8. Suff. 7
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pretis balgten, unb baneben bie $ur$füf)iung fo^iolet unb finan*

jictler Reformen. $a bie mciftcn Wortführer bei fiinfen aus bem

Süben flammten, aus Sizilien unb Neapel, fo boll&og fid) auch eine

getoiffe lotale SSerfchiebung ber Wacht; benn bie ßonferbatiben Ratten

ihren «oben mehr in Ober* unb WltteUtalien. 33a« bie SReformen

angebt, fo tourbe 1877 ein föefcfc über bie angenieine Schulpflicht an-

genommen, baS freiließ nur langfam unb mangelhaft $ur 3>urch«

führung gelangte; 1881 tourbe bie SNahlfieuer abgeschafft, bie burch

©efteuerung bon Wehl unb »rot bem Staat 76 Millionen ja^rlic^

eingebrockt, aber bie Sinnen bebrüeft hatte. 1882 tourbe bie ßijten*

toahl (collegio di listi) ftatt ber SBaljl in Cinjelbejirfen (collegio

unonominale) eingeführt unb baS Wahlrecht allen 21 3at)re alten

«ürgern, bie 19 fiire 80 (Jenteftmi Steuer be$ahlten, eingeräumt, $a«

burch bermehrte fid) bie 3ahl ber Wähler auf 2 Millionen; ber

polittfehe laft unb »lid ber SBahlfollcgien aber nahm natürlich

mit ber $eranjiehung breiterer, ungebilbeter Mafien jum SBabJ*

recht ab, unb bie SJerjettelung 'ber Staatsgelber burth allerlei

unüberlegte Besprechungen unb 3ugeftänbuific an bie SBahltretfe

begann gerabe iefct, too burch Sparfamfeit unb burch ttrfafc*

fteuern auf Schnob«, drbdl unb Slbelstitel ber Ausfall ber Wab>
{teuer ausgeglichen unb ein tlberfchufe ber (Sinnahmen über bie

Ausgaben erjielt toarb (1881 5- »• ein Wehr bott 21 Millionen). 3>te

Cijlentoahl tourbe 1892 toieber beseitigt unb ber tatfräftige Staats-

mann QrranceSco Srifpi (1816-1901) äuberte trofc feiner bon $aus

aus rabifalen ©efinnung baS '©aljlgefeö 1893 babin, ba& es an ben

Äachtoeife ber Sä'btgfeit bes ÖefenS gefnüpft tourbe; baburch ging

bie 3ahl ber Wähler um 800000 junirf unb erhöhte fich ber

(finftufj ber gebilbeten klaffen.

3n ber auStoärtigen $olitit hat bie fiinfe Die Orreunbfchaft mit

Jöjterreia> unb 2>eutfa>lanb, toelchc ber Wtni|ter beS ttu&eren Wing«

hetti in bem legten fonferbatiben Kabinett angebahnt hotte, toieber

aufgegeben; jie liebäugelte mit ben „Srrebentiften", b. h- ber

Partei, toelche SSelfchtirol, Irieft, Sftricn als baS bon frembem^och

„unerldfle Statten*', l'Italia irredenta, anfah unb CS sum nationalen

Staate herbeibringen toollte: alfo bie itatlenifdje Spielart bcrfelben

fcharf nationalen 9eftrebungen, toelchc in ber flatotfchen $Bclt ben

|&anflatoiSmuS, in ber beutfehen bie „allbeutfche" Dichtung gejeitigt

haben, ©ahrenb aber bie Mllbeutfdjen toefentltch ben moralifd)en

3ufanrmenfd)lu6 ber beutfehen aller Sänber betrieben, ging bie 3rre?
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benta auf ftaatlidjen 8ufammeit)tf)lu& ber Italiener au».

jeidjnenber $8etfe richtete fic aber tyre #eftrcbungen niojt aud)

auf bie italientfcbcn (Gebiete, Die Sranfrcid), (Snglanb unb bie

3d>meiä befaften, auf Äorfifa, 9Haaa, 3Ralta, Jeffin: bier fingen

bie Jrauben &u Ijod), toff&renb man öfterreia) als einem aer»

fallenben Staat bie Beute teiltet absujagen hoffte. (Eatrolt lieft

ald Sßinifter eine fltellje antiäfterreid)ifd)er itanbgebungen unge*

Ijinbert fitf> bolljieljcn unb ferebte 1878 beim berliner Äongrefe

banadj Orient al« «uSgleia) für ben «ufaH SoftnienS unb ber

$erjegohrtna an Ofterreid) ju gewinnen. 3Rit ben frangöfifdjen

Scetmbliranern, toeldje 1877 bie Cberfjanb erlangt Ratten, unter«

hielten bie TOinlfterien ber fitnfen fd)on toegen be$ anritlertfalen

(£barafter£ ber ftebubtifaner freunblicfte Weiterungen. Slber alle«

anberte fid), al0 gerabe bad Streben SairoliÄ, für bafl entgangene

Irient in luntö (Jrfafo &u finben, umgefefirt bie Sranjofen 1881 erft

reeftt antrieb fid) biefeö Öanb, auf ba« fie fdpm lange i$r Äuge ge*

luorfen Ratten, au fidjern. $er enbgültige Serluft ber Wuöfldjt auf

bie fo lorfenb bor Sizilien liegenbe alte provincia Africa rief in

3*alien eine toütenbe (Erbitterung gegen ftranfretd) Ijerbor unb ent»

fcr>ieb ben %nfä>luB be$ £anbe$ an Ofterreid) unb $eutfdjlanb, alfo

bie Qfrridjtung be£ 3)reibunbe$; ber (Beljeimberrrag hierüber

toarb am 30. 2Rai 1882 unterjei^net.

$Btr Ijaben mit biefen fingen aber fd)on ber übrigen (Jrjtfljlung

borgegriffen unb brechen ba^er Ijier borerft ab. <£b* n>ir InbeS bie

QkfgiäVe be* bulgarifäcn Jrrieg« entroicfeln, fjaJoen mir nod) einer

tytfobe be* 3a^re* 1875 3u gebenden, h*ld>e ein beaeidjnenbe« ßi$t

auf bie bamalige Sage (SuropaS toirft

Sim 5. «pril 1875 beriiffentllüjtc bie „ftölnifcfc Stitxm** einen

Wrtifel über bie »ermeljrung be* franjöfifdjen $eere«, brm

am 8. Wpril einer über benfetten ©egenftanb in ber Berliner „$oft"

folgte. Xer toefcntliaV 3nbalt mar: bie «rria>tung bierter »ateU-

lone bura) ba* fog. Gabredgefefe ffiljre ba&in, ba& bie (Streitfrüfte

8fraufreld>« um 144000 Wann bermefcrt mürben unb in abfeftbarer

3eit benen $eutfd)lanb* überlegen merben müfcten; ba* DJnne nur

friegerifdjen «bfidjten entforingen, unb bcmfelben Smecf biene in

Ofterreid)«Ungarn eine UntermüTjlung ber Stellung be* trafen 3uliu«

ttnbraffc (ber feit »obember 1871 al* 9to#folgcr tteuft* bie auÄtoär*

tige $o(itif ber !wb*burgifd)en Wonardtfe leitete, 8. 87); nad)

feinem 3tur3 boffe man ein Büubni* jtoifa^en dranfreio^, Cflerreid),
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bem ^opft unb Italien (an beten SluSföimung gearbeitet werbe)

gegen ba« beutfd)e töetd) suftanbe ju bringen. Die aum Sdjlujj offen

aufgemorfene Örtuge ber „$oft": ob Ärieg in <5id)t fei? erregte in

gana (furooa ungeheure« Sluffeben; in $ari« führte man bie beiben

ttrtifel auf SBiSinard« Singcbung aurütf, mit Unrecht. Od) melfi

bon burdjau« auftänbiger Stelle, baft jcbenfall« ber Slrtifel ber

„^oft" eine ^Sribatletftung be« erften 3d)riftleitcr« ber Leitung,

äonftantin 9tdßler, mar. 3>er Ulrtifet ber tfölnifd)en 3ettung, ber

meit aurütfbaltenber gefaxt mar, geljt bielleidjt auf ben ^BotfdjaftSe

rat b. Stabomife aurüd, ben Sobn bei« bekannten (General«. JBieU

fad) far> man biefc pregfeljbe at« ein $orfpiel eine« bebor*

jtebenben triegerifajen Eingriff« ber £cutfa>cn auf Sranfreid)

an. 35er franaöfifdje ^otfdmfter in üBcrlin, $icomie ©ontaut

be $iron, börte bei einem biblomatiföen Sffen bon bem eben

genannten 93otfdwft«rat b. SRabomifc: „bie sJtad)e ift euer inner-

fter» ©ebanfe; fallen mir roarten, bt« ibr euere Gräfte b,er-

geftellt böbt unb ftllianaen finbet, roeld)e eud) beute fehlen?"

vJRoltfe enttoicfcltc gegen ben belgijajen SJHnifter 9tatbomb ben«

felben ©ebanfengang -- mir mallen feinen ftrieg mit Öronf«

retdj; aber bieje« miß tb,n unb ruftet fieberhaft; follen mir ba ge*

bulbig jufeben, bis ber Sfeinb aum Soajdjlagen fertig ift? 3)iefe Sage

benufcte nad) bem franaöfiföcn ^iftorifer $anotauj, ber in bie 2)inge

offenbar gut eingebrungen ift, ber franadfifd)e SRinifter be« $lu«:

martigen, $eraog bon $ecaae«, baau, um ben Unfdjulbigen au

fielen unb gegen ©l«mard, „beffen barfd>e« ©enelnnen gegen ftranf*

retd) iljm fa>on lange mifefiel," ameuter TEurope, (Suropa aufauljefeen.

„gür 2>ecaae« mar feine Stunbc gefommen; bie ©elegen*

beit mar einaig; man mußte fic ergreifen; aber e« galt au

manöbrieren." Dbraobl ber fiaifer Bilbelm bereit« am 15. «pril

1876 auf einem «ad ber Öärftin fca&felbt au bem fronaöfifdjen

aJMlitarbebollmädjtigten bc ißolignac gefagt bittre: „»tan b>t und

entjmeien mollen, aber je&t ift alle« borbei; id> lege ©emidjt bar«

auf, eß 3bnen au jagen;" obmolfl bie öcfaljr eine« beutfdjen Angriff»

alfo, toenn fie ie beftanben bdtte, nad) bem 3eugni« be« unbebingt

maggebenben Wanne« befeitigt mar, ridjtete bod) ber fceraog bon

fcecoae* bolle bieraebn Sage nad)b>r, am 29. Steril, burdj ben ©ot*

ld)after in Petersburg, fie $16, bie birefte Slufforberung an 3ar

«Iejanber II., „ba| er eine foldje Ungercdjtigteit nid)t butben unb

bie mit feinem S>egen betfen ntflge, metd>e fidj auf feine §ilfe ber-
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laffen fjaben.* $er &<iv antwortete, baft Srranfretdj beruhigt fein

folle; $eutfdjlanb benfe ntd)t an ben ftrieg; c* toürbe Ja fonffc fo

nngeredjt unb unflug Ijanbetn tote ©onabarte 1870. „$ie Snter*

effen unferer Öfinber," fdjtoß ber 3ar» «finb gemeinfam; toenn

6ie |e eines £age8 ernftbaft bebrotjt fein tollten, fo mürben Sie es

fernen erfahren, unb jtoar," fefcte er narf) einer $aufe ljinau,

„bttrd) nrloV

Studj bie englifdje Regierung ließ fid) „aufbefcen"; bie ßönigin

Siftoria fdjrieb an ben ßaifer einen ©rief, ber sunt ^rieben mahnte,

nnb fiorb 3>erbb, fragte in SBien an, ob fid> öjterreidj nidjt mit <8ng-

lanb sunt 3toetf ber 3hrteben«bermtttlung bereinigen tootle. ©raf

«nbraffo lieft ben fiorb aber griinbtidj abfahren, inbem er anttoor*

tete, er babe feinen ®runb 3ur Slnnabme, baft 3>eutfdjranb ben 8rrte*

ben ftören toolle; eine Vermittlung fei atfo gar nid&t nottoenbig.

«m 6. 9Kai goft bie Ret« unb unentwegt beuifdrfeinbliäje „$tme**

nodj ßl in« fteuer, inbem fie, toenn aud> unter beudjlerifd&em SBor*

behalt, einen «rief ifjre« Variier ©crirfjterihitter*, be« Suben Obbert

au« ©totoifc, ber fid) „§err b. ©lototfc" nannte, beröffentlidjte, na*

toeMjem bie beutfd)e Regierung ben ^rieben bon Sranffurt für einen

Öfe^ter anfelje, ©elfort als $fal)t im ftleifdj cmbftnbe unb burtb

einen ©ormarfdj bt« 311m $ort auf bem SRont «bron bei $ari* einen

neuen »ertrag erjtoingen tootle, ber bie Abtretung ©etfort« unb eine

fefte aaljlenmäftige ©egrenjung ber franäöfiföcn Lüftungen entb>tten

folle. fcanotaur. fft fefbft ber 9infid>t, baß biefer namento« rücfi*

fdf^e — SIrtifel bon 3>ecaje« eingegeben toar; „bon ifjm mar ©totoife

auf bie Sa'Ijrte gebracht toorben" (lancö sur la pistc). $Bäbrenb biefer

toftematiföen ©runnenbergiftung batte ^ecajeS bie Stirn, fid) gegen

ben beutfdjen ©otfdjafter $oljcnlobe über ba$ raube Serbatten

$eutfdjtanb«, toilt jagen ©temartfS, gegen ftranfrefd) ju betragen

unb su duftem: „Statt uns fo 31t bef)anbcln, foltten Sie uns, ben

Öfeinb nnb ©efiegten bon gejtern, ,>um Srcunb bon morgen unb fbäter

marken; bann toürbe bie erbrfirfenbc fiaft ber Lüftungen bon ben 9351=

fern genommen toerben fönnen." Crr erflavtc aud), baß $ranfreidj

gegen einen beutfdjen Angriff gar feine ®egcntoebr berfudjen, fonbern

fein $eer hinter bie fioirc jurfidnebmen toerbc — natfirlidj um *u

geigen, bau e$ ba$ tcibcnbeSamm toar, Xcutfdjtanb ber reiftenbeSotf.

Crtnige Jage nadjber, am 10. 3Rai, fam ber 3nr Wtejanber n. mit

(^ortfdjafoto in ©ertin an, unb bon Mer au* berfanbte ber ruffifaV

Äanaler am 12. 9W<ri narf) einer llntcrrebnng mit ©i«marrf ein Wunb^
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treiben an bie ruffifcben l^efanbten, ba<& mit bcn HÖorten anfing:

„Maintenant la paix est assuröc". Xomit mar angebeutet, baß

borljer ber Qrriebe nitt>t gefiltert, fimbcnt bucdi ba* brutale

ttnb trie«*lfifternc Steutfcrjlanb gefäljrbet getoefen fei ba« beab*

ftdjtigt Ijabe ftranfreiä) auf» neue nieberaufcfjtagen, elje e* toieber

tu fltäften gekommen fei. fflufjtanb aber Ijabc eingegriffen unb burä)

fein quos ego! $>eutfdjlanb jefet aur 9ru6.e bertoiefen, „Xiefe* main-

tenint*, fagt $anotau$ 3, 277, „mar ber önabenftoß für ©ifintart!."

»aefj «temaref* Überzeugung toaren e* bie Ultrauumtanen unb

bet gana auf üjret Seite fteljenbe franäöfifäe «otfetjaftet in «erlin,

«icmnte be Gtontaut«©iron, tocldK 2>eurfd)lanb böfer fflbfid)ten ber*

bädjtigten; ben testen Urfjeber ber #efre, 5>ecaae*, fefaint er niäft er*

ftinnt a« Wen, nur beffen ©orbermdnner. $i*mard! l>at inbeffen

ben ©ebanten beä ©eneralftab* ebentuell einen $rSbenribtrteg au

führen irid>t geteilt, toie nid)t bloß au* feinen „(Sebanfcn unb Sr*

innerungen* (2, 172 ff.), fonbern norf) toelt betoeifenber au* feine«

Schreiben bmn 13. ttuguft 1875 tjerborgeljt, ba* fura nad biefen

dreigniffen abgefaßt unb an ftaifer ©ttljelm I. gerietet ift: biefen

Gegenüber tonnte ©iSmartf \a über Dinge, meiere er brei SRonate

bort/er mit bem ftaifer erörtert fjatte, eine Untoaljrljeit gar ntdjt au*-

fbrecfcn. £ier* Ijetßt e*: „3ßan fann \a fagen, baß e« für

ben trieben nia}t förbertief) fei, toenn ftranrretcb, bie Sitijerfcit

babe, baß e* unter feinen Umftänben angegriffen toirb, c* mag

tun, roa* e* ttrtll. 3$ toörbe [aber] noä) Ijeute, tote 1867 in

ber Öujcmburger §rage, (Euer Wa|cjt5t niemals aureben, einen

#rieg um beeilten fofort au führen, Weil toaf)rjc§efnlf(f> ift,

ba| ber (Segner iljn balb beginnen werbe; man rann bie SBegc ber

göttlichen SSorfeljung baau niemals fieser genug im borau* errennen."

überbem fnit ©iSmarrf bie Hnbeutung bon $ecaae*, bog $eutfdjlanb

fid) befheben folle Orranfreid) aum ftreunb au genrinnen, burdj $ol)en«

lofc babjn beantworten laffen, baß er einen ©oben für eine foltfjc

$erffönbigung fudjen hiolte. Ba* er bamit meinte, follte granrretcb,

1881 bei Sunt« erfahren. 9Jton Wirb ben ganzen Sadjberfjalt fid)

fdtficßlicb, fo aured)t legen bürfen, baß ber beutfdje (Heneralftab pflid^t-

maßig auf bie Qtefaljr, weldje für un* in ben unmäßigen franaöfifdjen

Sfcüfrungen liege, aufmerffam madjte unb baß er bemerfte, baß wir

jefct noch, ftarf genug feien Öranfreidj* Wadjfenbe TOadjt au erbrütfen;

bof aber fctÄmartf ben QJebanten eine* folgen ^Täbentibtrieg«, ber

Skutfdjianb tn bie naboteoutfdjeu fcaljnen be« Streben* nad) einer
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ftet« allmächtigen Stellung gebrängt unb alte« 3utrauen au un£ in

(Europa aerftbrt Ijfftte (f. ©ebanfen unb (Erinnerungen 2, 175 ff.), aus

tooljl etinogenen (Slrfinben abroic$. ör ^at e£ aber „nldjt getabelt"

(f. SRcidjStagörebc bom 9. ftebruar 1876), als burdj einen „falten

©afferffcrafjr mittelft ber treffe bic ftranaofen auf ba$

(ftefätjrlidje it)re$ Scrtjaltenä aufniertfant gemalt unb fo ge«

toamt tourben und nidjt au fetjr auf bie ißrobe ju {teilen. 3n biefem

Sinn fagte ber öfterreidjifdje Wtlitärattadje* in ^ari«, Srantretd) Tolle

offenbar eingcfcf)ütf)tert unb aur 3urfi<fnatjinc be* (Sabre8gefe$e# ber«

anlagt werben. $a« $ert)alten SRufclanbS aber ijr ein SBctocl«, bafj

feine $olitif fdjon bamal* bon $eutfdjtanb abjurfiefen unb fiti) ftxanf'

reidj au nöfjent begann.

$i£marcf madjte jum Schluß beni ruffifdjen Steid^dlangler fdjarfc

SBortoürfe fiber fein 9$ert)alten; e8 fei nidjt freunbfdjaftlidj, nienn man
einem bertrauenben unb nidjtö afynenben ftreunbe plö^licr) unb fjinter-

rütfö auf bie (Sdjulter fpringe, um bort auf feine Sofien eine 31rfu**

borfrellung tn Sjenc ju fefeen; ein foldje« ®ebaren gcreidje beiben

Wonardjten jum @d>aben. (Sbottenb errTärte er fidj bereit, in «erlin

Qffinffranrenftfitfc mit ber Umfdjrift brutfen ju laffen: Oortschakow

protege la France, unb Um auf bem Sfjeater al« ©djufcengel im

toei&cn filetb unb mit klügeln in bengalifdjem Breuer borauffiljren.

(fr beftagte ftdj aud) beim 3aren, ber ladjenb fagte, ®i»martf folle

biefe greifenbafte Eitelreit (ba& ©ortfdjafoh) al* SriebenSenget (Suro*

öaö glftnaen wollte) nidjt au ernftn/ift nehmen, hinter biefer „greifen«

fjaften Citelfelt" berbarg fid) aber ein 3ufammenn)irfen ber ruffifdjen

$olitif mit ber franjöfifd)en, tooburd) $>eutfdjlanb ein falfd^er Ser*

badjt angehängt rourbc, auf ben ba« '©ort ttntoenbung fanb: calum-

niare audacter; Semper aliquid haeret. ©enn man auf bie SSorge*

fd&id&te be» ruffifdMranaöftfdVn $ünbniffe« aurfitfgefjt, wirb man
immer ber Vorgänge bon 1875 au gebenten fjaben.

Sldjtc« äapitet

3tte sBorgef<t)id)tc toeä bulgarifcrjen *) &rteg£

(£« iffc fdjon oben (3. 83) barauf Ijfngetotefen moroen, bafc ber

Sieg ber $eutfäjen im 3at)re 1870 auf bie flatoiftbe ©elt anfpornenb

*) 535a bie Ml ber rufftfd>tttr!tfd)en Äriege fear gro& ift, fo empfiehlt

e$ ftcb, bie einzelnen burdj paffenbe tarnen lenntltdj ju matfjen. &a bec Ärieg

von 1877—78 Bulgarien befreit fytt, fo m9d)te ta) f^n ben bulgarif(|«i nennen.
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tolrfte. (£0 bitbete ftcb in ftuftlaitb bic #rf (atuifc^e SBobltätig»

feitÄgefenfdjaft", ber fogar ber Thronfolger Sltcjanber angehorte;

unter bem 9Ut$bäHgefdiüb, baß fic tebigliti) auälänbifche flatoifcbe

ftranfentjaufer, Älteren unb Schuten $u unterjififcen beabsichtige (fo

baft fic alfo ertoa bem $onifariit*bcrciu ber tfatbotifeu, bem ©ufrab»

SIbolfSberein ber (Sbangelifchen ju oergleidjeu geroefen märe), betrieb

fie in $Bah rhett eine au$gebe()nte politische Jätigfett, beren 3^el ba£

be$ $anflatoi$mu3 mar: bie 3«fammenfaffung aller Siemen &u

einer mächtigen Sölfertnaffe unter ruffifdjer ftütjrung. $ie rufftfcheit

Vertreter SRoroiroto in $&ien unb 3gna tiefe in ftonftantinobet

hielten bie $äben ber Crgantfation ganj unmittelbar in ber §anb;

blefe fefcte bie bfterreichifchen unb bie türfifdjen Slawen in enge unb

bejMnbige »erbinbung mit Äu&lanb; befonber* flogen bie ©elber

ber ©efeltfchaft, beren Wgentcn überall mit beu ftonfubt Äufclanb*

enge Höhlung hielten, nach Serbien, Montenegro, Bulgarien unb

$o«nien. 2>fe rufftfdje Regierung fah ber Arbeit ber „©ohltätigfeit**

gefellfchaft" lange 3eit mit innerem Rehagen ju, nicht bloß au8 flami*

fchem ©emeingeift, ber natürlich auch in ben bWen Schichten »ujj*

lanb« anzutreffen mar, fonbern auch roell biefe Arbeit bie berfdfrie*

benen klaffen bei ruffifchen Sötte* cinanber näherte, unb toeil fie (eine

«blenfung für bie unruhigen #d>fe bilbete, bie an ben inneren 3«s

ftänben ffiufttanb*, namentlich an ber abfolutiftlfchen Regierung»*

form httunrmäfelten (fchon 1873 oerbot beSbatb bie Regierung beu

ruffifchen Stubenten ben Sefuch ber Uniberfltät 3ürich, mo fie mit

rejmbtttanifchen 3been burchtränft mürben). Leiter berftärfte bie

banflatoifrtfche Agitation SRuftlanb* CHnfCuft in ber 2Bett, unb enblich

tonnte bie Regierung anberen Wachten gegenüber fie als ein $rutf*

mittel bei 5>nrd)fefeung getatffer Sorberungen benüfeen, inbem man
erftärte, ber $ar müffe mit biefer Strömung rechnen unb fönnc ihr

bei feiner bolttifcheu Haltung nicht alle SRficIflcht berfagen. $aran mar

crmaS 9Bat)re#, unb bie 3eit blieb fogar nicht au«, too ,,ba« geheime

ftufttanb", toie man bie %obttatigfeit£gefenirf)aft nannte, „bem amt*

litten Slufelanb" über ben Äopf roucb$ unb bie Regierung be3 3aren

ju ber (Erfenntniä fam, baß fie bie ©etfrer, bie fie gerufen hatte, nicht

mehr loS merbe.

Seit bem ftrimfrieg, ber junädjft ftuftlanbä Slnfetjen in ber Öffc*

liefen ?$clt einen harten S>toft berfefet hotte, mar allmählich biefe«

Slnfehen bod) roieber getoachfen; ber llmftanb, baß 1870 fflußlanb fich

bmt bem «erbot be« $arifer Ihmgreffe* 1856 in bem für neutral

Digitized by Google



*üte* ftapitel. Xxt Sorgefdricfite be« bulgartfdjen Ärieg«. 105

erflärten fcbmarjen Wccr eine Seemacht $u galten einfach toSfagtc,

unb bie anbern Wärfjte fidj, Wenn audj tneift Wiberftrebcnb, tljm an»

bequemten, jeigre ben Orientalen, baf, ber 3er toieber bie alte Sftadfjt

in ben ftänben ^abc. Xiefcr (Sinbrutf berftarfte firb 1872 nod) ba*

burdj, büß ber ruffifebe ^otfebafter (General 3fl»iar{elu ben Bulgaren beim

Sultan ftbbul 9lfiS bas 9rcdjt auStoirftc unter ÖoSlöfung bom griedji*

fäen Matriarchat in Äonftantinobcl eine fetbftänbige .Viircbe $u bitben

unb einen eigenen grareben (b. h. ^rimaS ibrer ftira» $u roäblen.

$iefeS 3ugeftänbniS bes Sultans Warb als Sieg bcS flatoifcbcn ®e*

banfenS unb feine« natürlichen SSorfecbterS, beS öftren, embfunben;

bie ©riedjen mären natürlich bon bem Vorgang fefjr frijmer$lftf) be-

rührt. Sfbbul 9lfiS War iiberbauot ganj in ben ftänben bcS ruffifeben

^otfcbafterS. ^er Sultan bebnmuete ünax einmal im Winifterrat,

bafj er fünfzehn $abre lang baran gearbeitet babc, feinem 9teidj baS

fdjönfre $eer su geben, baS bic Xftrfet jemals batte; aber er toolltc

ben $cgen nur Rieben, Wenn bom ätomb? aueb eine ftruebt ju er*

warten ftanb; bei einem ftrfeg gegen Wufjlanb batte aber bie Sfirfei

nacb feiner flnfiebt unb ber feine« erften Winifters, beS ®ro&WcfirS

Wafjmub Webim, alle« au berlieren unb nichts ju gchiinncn. «Dtalj*

mub, perfönlid) bon eiferner SBUlenStraft unb großem Wut, Warb beS*

balb bon feinen ©egnem nur „ber SRuffe" genannt; man glaubte, baß

er, beffen ftabfucfjt befannt mar, fogar bon Sgnatfew beftod^en fei;

ebenfo ftanb bie Wutter bes Sultan* ganj unter ruffifebem CHnflufc.

$er englifcfje ©efanbtc Sir filliot mar OTabm ubs gefefftoorener <SJeg*

ner; er tofinfebte fieb natüriitb einen (9roftWefir, ber fidj bon Öonbon

ftett bon St. Petersburg beeinfluffen lieft; aber oorerft mar gegen

Wabmub, beffen «nfirbt ber Sultan teilte, nicht aufsufommen, unb awb
al« er einmal 1872 borfibergehenb gcftürjt unb nacb Xrapejunt ber-

bannt Würbe, febrte er, nacb Drei Sabrcn, im ttugufr 1873, ba Wbbul

fcfiS ben ibm Willfährigen Winifter nicr)t entbehren moebte, mieber

ans gotbenc ftorn unb in fein Wmt aurfief.

9hm bracben aber am 9. 3«H 1875 in ber Herzegowina, bie

auf ungefähr 9100 qkm etwa 200000 (ginWofmcr jäbltc, im $e*irf

WeWefinje Unruhen aus, weit bie ttirfifdjen fianbiäger Steuern, bie

bor einigen $agen erhoben waren, ein ^weites Wal einforberten; unb

ber Aufruhr pflanzte fieb balb auf Bosnien fort, baS bei ungcfäbr

42000 qkm etwa 1300000 (JinWobncr batte, bon benen 37o/0 Wobcrn*

mebaner, 43o/0 ortbobo$e unb 20<>/o römifdjc Triften maren. $ic

fcufftanbtfrben erlfefien eine Aufbräche an bie SSelt, Worin bie Sabe
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ftanben: „®cr nicht fctbfi bie türfifcfjc Barbarei rennt, »et nicht

8euge ber Seiben unb ÜuSlereten be3 chrifitichen Solfe« geroefen ifr,

ber Cann fid) auch nidjt annähernb borftcllen, loa« bte 9taia ift (b.t)-

bie bem tfirftfehen ^|oc^ uniermorfene „$erbe" ber Qnjrtfren): ein

fbnnme« ©efchöflf, geringer al« ba« $fer, au ewiger Sflaberei ge*

boren. 3eber $ußbreit $oben ift mit bem ©tut unb ben iränen un*

feter Ahnen getrünft. 3efct h<*t ftdj bic Waja entfchloffen, für ihre

Freiheit au fhreiten ober bi« jum Ickten Wann unterzugehen." (S«

fann feinem 8toeifel unterliegen, baß biefe Sprache c^t ift, baß in ber

2at bie chriftltche fcebölferung unter einem fetjr garten unb rücTficfjt«*

lofen $rurf gehalten mürbe; nicht minber ftd>er aber ift, baß bie

ruffifchen Senbboten i^rc $anb im ©pietc Ratten unb namentlich

Ognatieto hier, in Montenegro, Serbien, Bulgarien, flghpten (too er

ben BtaeWnig 3«mail aum Abfall auffjefcte) unb felbft in Arabien

gegen ba« tfitfifdje Regiment wühlte, ©etjeime Schrlftfrütfe, Welche

ber türttfehe ©efanbte in SBien, ^Fjalit 3$aftha, burch ftauf an fidr)

braute, laffen hierüber nicht ben geringen 3Wcifel. Der Aufftanb

breitete fidj balb immer toeiter au«, ba bie tfirfifche Regierung nicht

einmal 1800 Wann in ben beiben ^robinaen ftcheu hatte unb Bei ber

tollen Serfdjwenbung, bie ber (Sultan für Stauten unb SBetber, für

feine Menagerie (er hatte eine leibcnfchafttidje Srreube an feltenen

Sieren) unb feine ftafanerie betrieb, am 6. Dftober 1875 ben Staat«*

banferott crflären mußte. Die ©laubiger ber iürfei hjurben be*

nachrichtigt, baß man ihnen nur noch bic §älfte ber 3tnfen bejahte«

fönne; biefe betrugen bi« babjn 3Wifdjen 9 unb 10<>/o! 3Bic toeit auch

bei ben Ausgaben für ^angerfchiffe unb Äanonen, bie bei Armfrrong

in Snglanb unb ärupp in $eutfdjtanb beftellt mürben, SJetfdjroenbnng

unb Qetrug getrieben Wotben ift, toirb fcfjwer ju entfeheiben fein.

%a bie Aufruhrer ihren Anfdjluß an ba« frammbetwanbte Sur*

frenrum Serbien erftärten unb bie fetbifchc Sfupfchtina" (»olttber*

tretung) ihre fcereitwilligfeit au iebem Opfer für bie gefnechteten

©rüber au«fpracb, fo fürchtete man in 9Btcn, baß ein ©roßferbten, ein

Staat bon 86 000 qkm unb 3 Millionen Menfdjcn, entstehen unb auf

bic öfterreicfjifchen Serben eine Anjiehunfl^fraft ausüben fönnte.

3)e«halb fuchte ber auswärtige SWtniftcr CfterreiäVUngarn«, ©raf

9lnbraffh, ben $ranb noch borher au löfchen unb trat an bie berbün-

beten Äaiferrjöfc mit Vorschlägen heran, welche auf 9lnf)3rung ber

Auffränbtfchcn unb bann auf gemeinsame Schritte beim Sultan ab*

Metten. $ie Auffranbifchen forberten nun bolle religiöfe Freiheit unb
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bie öd^ißfett bot (Bericht jeugen — man fieht fd)on baran, toi« biet

ber Staja ju Wünfchen blieb --: weiterhin berlangten fie eine ein«

fcintifdje $oli$ei, auch bafc bie Statur unb ber Betrag ber bon ber

9tafa ju leifrenben Stenern genau feftgefefrt toerbe; toittfürlic^e (£r-

fjöfjung follte in Sufunft ausgefchlofTen fein. $er (Sultan glaubte ftdj

beut Stangen ber ©rofjmädjte mit bem alten kniffe entziehen £u

FÖnnen, baß er am 12. &e$ember 1875 burdj einen German (Gcrlaft)

alle getofinfdjten Sieformen fdjeinbar bereitwillig^ augefianb. ftöcr

jebermann Wußte, baß ba« nur paütcrne Reformen waren, bie fdjon

oft ebcnfo berfbrodjen unb nie burcbjefüfirt Warben waren; „ein

German bes Sultan«," jfagten bie (gmbdrer, „ift feine BohnenhüTjc

wert/ unb bie Großmächte btangen nachbrfleflich auf „greifbare Be*

weife für bie Sfjrlirfjfeit ber Besprechungen, auf Satfadjen, nicht

bloft auf Programme." Wl« foldje $atfachen bezeichneten fie u. a. bie

fofortige Aufhebung ber Verpachtung ber Steuern (wobei bie ^achter

ähnlich ben 3öünern &e« neuen Jeftament« bie Steuerpflichtigen nn«

barmherzig au«fogen), bie BerWenbung ber Steuererträge für bie ört*

lidjen 33ebiirfrtiffe ber ^robtnjen unb bie Ccinfefoung eine« fyaVb mufel*

männifd^en, b,alb chrijrlichen «itffdjuffe«, ber bie ttu*ffi$rung ber 9?e^

formen fiberwachen follte; enblich Hebung ber Sage ber Bauern unb

bie SDWgtidjteit für bie 9caja felbft ®runb unb ©oben ju erwerben.

5>er agrartfehe Gharafter ber »ajafrage tritt an btefen bon ben <9ro&*

mähten übernommenen Sorberungen beutlich herbor. Sie Pforte

nahm am 13. gebruar 1876 biefe Sorberungen ber (Großmächte an;

allein bie ttufrfitjrer fatjen auch Darin bloft Worte unb forberten al«

«ewet« be« tatfächlichen (gntgegenfommen« bc« Sultan* bie 3urficf*

Ziehung ber tfirflfchen Solbaten unb bie Übergabe eine* drittel* be*

ben mufelmfinnifdjen ©runbherren (ben ,,Beg«") gehörigen Sanbe« an

bie christlichen Öanbarbeiter.

S&ährenb bie brei flaiferhdfc Aber biefe fünfte berhanbelten, brach

auch in Bulgarien Wegen ber ©ewalttättgtetten, Welche Me au« bem

Jtasfafu« autfgewanberten unb nach Bulgarien berpflanaten tfcher-

feffen berübten, ein Hufftanb au« (Hpril 1876). $>er Sultan fanbte

nun 10000 Bafcfjtbofuf« (irreguläre Gruppen), bie boll Sanatidmu*

unb JRaubfucht, aber ohne ftramme 9Rann«zucht Waren unb gegen bie

Bulgaren furchtbare Kreuel berübten. 3n ber Stabt Bataf, bie nach

ben einen 13000, nach ben anbern 7000 Bewohner hatte, Würben

6000 Wenfehen hingefchlachtet, barunter ©eiber, ftnaben unb Räb-

chen; biele bon btefen hatten, ehe fie unter Startern fraroen, noch Me
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»efriebigung ber bteljtfdjen (belüfte ber Wörter äu erbulben; auf

einer ?lnl)öl)e Aber SBatat bermeften, als ber SBericfjterftatter ber #öl-

ntfdjen äeitung bortljin Farn, unter freiem Gimmel bie Seiten bon

300 grauen unb Wäbdjen, bie niemanb begrub, ba bie flbertebenben

©otafer aT(e in bie ©älber geflogen Goaren. 3m ganzen mürben 79

bulgarifdjc ©täbte unb Dörfer jeritört, 15000 Wenfdjen getötet unb

80000 bon ftau« unb $of bertrieben. Der mufelmännifrijc ftanatis*

mu$ lobertc aurfj anbcrroärts auf; man Ijatte baS ©cfübX baft alte

(SiaurS gegen bic Söljnc be£ ^ropljeten äufammcntjielten; bafc ffc

früher mit btptomatifdien SRfinfen, mit geheimer ltntcrminierung ber

türftfrijen Wad)t, jefct mit Slnfruljr unb SBaffen arbeiteten; bafc man

fidj iljrer mit jebem Wittel eduebren müffe. 9lm 6. Wai 1876 mürben

ber beutfdjc unb ber franäöfifa>e ftonfut in Salon ifi bon bem tfirfi*

fdjen $öbel ermorbet unb ibje Seiten berirümmelt. Diefe Untat

berantafctc ba« berliner Wemoranbum bom 13. Wai 1876, in

meldjem bic brei .äaiferböfe bic Wnnafjme ber ftorberuugcn ber $uf*

rfifjrer unb eine SBaffcnrubc bon tfoei Wonaten berlangtcn; anbern*

faH« toürbcn mirffainc Waftnamnen ergriffen merben. ftranfretfl

frfllofi fid> bem Wemoranbum an; für ben Wort ber flonfuln er«

Wangen Deutftftanb unb ftranrreicb unter (Sntfenbung ifjrcr Rotten

in flonftantinobet Genugtuung. Slbcr (Snglanb, too ein Dortmtini*

ftertum unter DUraeli (1804-81; im fluguft 1876 *um £orb $ea*

con«fielb erboben) btc Gef(baftc leitete, lebnte am 19. Wai ben »ei*

tritt au ben Stritten ber anbern WÖcbte ab, meil baburdj bie Huf*

ftänbifäjen norfj anmaftenber toerben mürben unb ber triebe bann

no* toeniger einfebren merbe. 9?un mar e$ atte engltfd&e überliefe*

rung, bie Dürfet *u irtf&en, irm Stafitanb ben 38eg nam Äonfranttnobel

*u berlegen: allein f»icr fragte eS fieb, bo*, ob e£ ricfirig toar fitb, an

Waftregeln nicfjt ;,u beteiligen, melrfje öfrerreidi, ba* ebenfo mte (fng*

lanb ftonfhmtinoDcl nicfjt ben Staffen zufallen taffen Tonnte, gebilligt

qatte. 9tcrfjt*etHgc Reformen umreit bictleitbt ba$ einige Wittel ber

Würfel ToirWiff) Dauer ju bcrleihen. DeSfjalb fann man e« berfteljen,

baft DiSraelis ^olitif bon berufenen »eurteitern al« eine fatantfd&c

angefeben mürbe, mclrfje e* abfiebttirf» auf einen flrieg tfoifdjen Stafr

lanb unb ber Dürfet angelegt babc. $He er au* enben modjte —
©ngtanb fanb babei feine Wctbnung. Siegte bic Dürfet, fo mar e* gut;

bann toar fltaftlanb auf längere Seit nidjt mebr ju ffirmten. Siegte

aber ber 3<it, fo brad) afterbing« ba$ o^manifebe SReicb, bielteidit ju*

fammen; aber bann fonntc (Jngtanb ffrfj feinen Deit an ber (Sfrbftbaft
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burdj fofortige« 3ugretfen jichern, um fo mehr, al» ftranfrcicb,, ba*

noch bon 1870 f)er gefc^oäc^t mar, it)m nicht entgegentreten tonnte.

$a« SUgenmerf 2>i«raeli« mar auf Ägh4>ten gerietet, burth

ba« feit ber (Eröffnung be« Sueatanal« (1869) ber nächjre Sßeg nach

3nbien führte. Schon im Stobember 1875 hatte (Sngtanb bie 176602

Sueatanalaftien, toeldje ber in ©elbnot geratene »iaelönig 3«mail

^afdja bon figtopten an ben Waxtt bringen mu&te, um 4 2Ritlionen

$fuub Sterling gefauft unb fid) bamit ben $eftfc bon ungefähr 9
/*a

ber 400000 Slftien be« ftanal* gefiebert, beffen Sct)iffahrt«bertehr au

70o/o englifd) mar. Äam ber „tränte tJRann" am ©o«poru« au fterben,

fo nahm (Sngtanb Ägypten al« feinen 5öeuteteU: mer moltte beut

feegetoalrigen 9lünon bie« mehren? $i«raeli« gro|er liberaler ©egner

i*Jlabftonc, ber mit flanrmenben Korten ganj (Inglanb, ja bie ^Belt

gegen bie Urheber ber „bulgarifdjen ©reuel" aufrief, hat bem merf*

mürbigen SKann nod) ein anbere« SJiotib augetraut. „$ie£djen (fo

nannte er im bertrauten iftets <$t«raeli) ift insgeheim traft feiner

Saufe immer noch £Jube; er ift nicht fo gan$ Xürfe, toie id) backte.

$le 3uoen be« Cften« Raffen bie ßhriften bitter, bie fie nidjt immer

gut behanbelt traben." Unb au feinem Sohne Herbert (Btabftone

jagte er: ,,d« tonn fein, baft $i«raeli gemillt ift, feine Stellung an

ber Spi&c be« Staat« um feine« Jttbifdjen ®efäljl« millen auf« Spiel

au jeften — um ba« Xieffte unb ^Bab^rfte, loa« feit bem lobe feiner

Qrrau in feinem (äemüt ijL*

3>er mufelmännifche Oanattemu« enttub fid> balb auet) in Äon*

jtantinopel in einem furchtbaren ttu«brud). Q« gab bort amei tyai-

teien, bie fog. 3ilttttrfen, nxldje ieber 2Berctnberung be« nationalen

(Efraratter« burd) europäische (Einflüffe toiberftrebten, unb bie 3ung-
tfirfen, toeldje burd) Übernahme ber roeftlichen Politiken <Etnrid>

tungen, be« ÄonfrttutionalUmu« unb fogar be« $arlamentari«mu« an

Stelle be« gretfenljaften abioluten ^Regiment« ba« »olWleben au ber*

iüngen äfften. 3>ie erfte Partei hatte bie 2Raffe be« 9Jolfe« hinter

fid); bie ameite gab e« eigentlich nur in Afonfiantinopcl, mo nach einer

Sdjäfeung 3000 Jüngere «eamte, baruntcr ettoa 100 Dfftaiere, ihr

angehorten, ttueb, bie 3ungtürten, beren blafierte »bieger „in $ari»

mit SNonocle, 3h«nberhüten unb Sötten nach b« neuefien SRobe

herumlungerten", hatten einen fcharf nationalen 3ug; bie Reformen

follten baau bienen ben €«manli bie berlorene Äraft unb Stellung in

Suropa unb ttften aurüefaugeben, unb ber Schlachtruf: Die Surfet

für bie Surfen! gort mit ber fremben Söebormunbung! erfcholl balb
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gerabe au« tt)ren Steigen mit befonberer Äraft unb befonberem 3tacf)

brucf. An her Spifce bei gungtürfen jranb SRibhat $afcha (1882 M*
1834), ein D«mane au« Bulgarien, bet als hoher »ermaltung«beamter

fich burdj Satfraft unb fefte diele au«geaetd>nct hatte unb nun be*

fc^tog ben Sultan Abbul Afi« al« ben Wann, ber burdj ©effigigfeit

gegen Äußlanb unb planlose SBerfdjmenbung ba« SReidj ruiniere, au

frttrjen. Manche glaubten, baß ber englifdje «otfehafter Sir $enrh

dlliot ber Angelegenheit nid>t fremb gemefen fei. 3ucrft brach unter

ben 5—6000 Softa«, ben Stubenten ber Geologie in Äonftantinopel,

unruhigen köpfen, bie fich für bte geborenen «ertetbiger be« recht*

gläultgen Bolfe« unb be« floran« anfatjen, eine SBemegung au«, burch

bie im fltoi 1876 ber abermalige ffifitftritt «Dtohmub Webtm« (S. lüöj

erätoungen tourbe. 3" Mefen Greifen betrachtete' man ben 3«lam

»egen feiner f$arf monothelfrtfchen 3ufPifc«nfl al« bie einjig ioahre

<&otte«berehrung, mährenb ba« Ghriftentum mit feiner 2>reteinigfett

in« $eibentum jurücfgefallen fei; e« gab hier Schwärmer, meiere bie

reuige (Hnfehr (Europa« in« §au« be« Propheten für mahrfcheinlid)

hielten, alfo bie Auflöfung be« dhtifientum«, bon beffen inneren

ftrifen man mußte, gugunften be« 3«fam; ein Qhtglänber, üttonroe

Butler $ohnftone, ber für ben 3«lam tegeiftert mar, tarn biefer 9lia>

tung entgegen unb lieft unter Aufmanb bon 90000 3Rarf »rofehüren

Derbreiten, meldje ben (Europäern ben 3«Iam empfahlen. $er Sultan

mich bor ber ©emegung ber Softa« aurfief unb erhob jmar nicht

9Kibhat felbft, aber ben Jungtürftfcf) gefilmten SRetjemeb SRufdjbi

jum ©roßmefir. 5>a man aber befürchtete, baß Afi« fith rächen nnb bei

fleh bietenber (Gelegenheit, tote feinSBatcrHRahmub bie unruhigen 3ani«

tjeharen, fo felbft bie unruhigen Softa« ausrotten merbe, fo ging man
meiter. iBereit« erzählte man fich gtaubmürbig, baß 3gnatiem bem

Sultan angeboten höbe, ber 3<" wolle Ü)» mit 40000 Wann ruffifcher

iruppen gegen feine rebellischen Untertanen fchüfcen; e« marb in St.

Petersburg natürlich mit 9eforgni« gefehen, baß bie Anhänger einer

tfirfifchen $erfaffung Obermaffer erhielten: ba« $eifpiel, baß ein feit

Alter« fdjroff felbftherrlicf) regierter Staat fich fonftitutioneU umge

ftaltete, fonnte auf iRiiBlanb, ba« in gleicher Sage mar, nicht ohne

iKücftolufung bleiben. 2)er ftrieg«miniftcr $uffcin Abniißafcha nahm bie

Sache tu bie $anb, ehe man bie Muffen bor Äonftantinopel t)abe: ein

Saal be« Sera«fierat« (*= ftrieg«mintftertum) marb al« Sfponfaal

hergerichtet unb hier be« Sultan« Äeffe, ber $rinj SWurab, in ber

Wacht Pom 29. auf ben 30. Wal 1876, ma'hrenb eine« furchtbaren ©e*
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mittete, aU ttalif auagetufen. Sofort betlad bet Obermufti ober

Scheich ül Der oberjte QluSleger beä $oran£, ber im {Rang auf

ben Gkoßioefir folgt, eine amtliche (Irflärung, baß bie ^ofefcung be$

Üalifen Slfiä erftlid) bem Äoran gemäft utib $meiten£ unter ben ob*

maltenben Umftänben burd) baS Staatdmobl geboten fei: fofort fnieteu

alle ttnmejenben bor ÜRurab V., ber an alten GHiebern bebte, nieber

unb tufttcn feine Süfje. 3Rertmütbig, mie in einer unb berfelben

$anbtung Jene JMorien, bie im 12. 5ahrt)unbert ber politifdje Schrift*

fteller 3)iatoerbi entmicfelt blatte, mieber auflebten, nad) benen baS

SSolf (3otte£ fouberän unb unfehlbar ift unb einen Halifen abfegen

barf, ber nicht in ben Segen be$ $olfe£ unb ttllab^d toanbelt: unb

mie fofort ber über SWenfdjemnafj ettjöhten (Bemalt be£ neuen ßalifen

in S)emut getjulbigt mürbe. 9luf bie flehentlichen bitten feiner

3Rutter, er fotle fid) fügen unb fo fein fieben retten, bänbtgie ftlfiiJ

feinen fdj&umenben Sota unb berichtete auf bie jtame (30. EJiai

1876). (Sin baar Zage hielten bie S3erfcf|toörer inne; aber es tarn ihnen

$um ©emu&tfein, baß Hfl« fid) nicht für immer untertoorfen haben

tonne, bafj er bei erjter (Gelegenheit fein ftedjt gurttdforbern unb ben

»firgerfrieg entfeffeln merbe. 3)a fagten fie fid), mie einjt bie aghp*

tifdjen Staatsmänner, al3 fie $ombeiu£, ber bor (Wfar floh, Bieber

aufzunehmen noch 3urüctauito&en magten: „din Zoter beifjt nicht mehr",

unb am 4. Suni fanb man ttfi* in feinen ©emetchern entfeelt; mie

auSgefotengt mürbe, hatte er fid) mit einer $abterfd)ere bie ^uttaber

burchfehnitten. Le sultan depose a 6t6 suicid*, tagte t)ierttber ein

geiftreid)er Sranjofe im Journal des d£bats. 2Bit biefem $crbred>en

mar nad) ben »ebaubtungen ber Suugtfirten ber 3Beg frei ba* föeidj

fo ju reformieren, ba& alle berechtigten $8ünfd)e ber «emohner erfüllt

unb fomit alle «nläffe $u eurooaiichcr (Jinmlfchung abgefdjnitten maren.

$te Vorgänge in ftonfiantinopcl maren nur ju geeignet, bie

fieibenfdjaftcn auf djriftlicber Seite au. fdjüren; benn in ©orten

fchienen bie dürfen ben ftorberungen ber Ähtiften entgegenfommen 3u

molleti; in ber Sadjc lief e3 borau8fid)tlid) ungefähr auf bad liegen*

teil hinau*. (Slabftonc fdjrieb eine Slugfdjrift über bie „bulgarifchen

Kreuel" (Bulgarian atrocities), bon ber In 3 bi* 4 Zagen 40000 Slb*

brüefe berfauft mürben; nur fein „Gebetbuch" hatte einft noch gtö*

leren Slbfafc gefunbeu. $ie englifche Nation laufd)te aufmetlfam

feinem Aufruf an baß menfd)Ud)e unb d)rifHid)e (Gefühl, ba* man
in eigenen Angelegenheiten leicht mifiact)tcte, auf frembe ftoften

aber um fo lieber befriebigte unb ba* flWinijterium trug biefer
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Strömung ^Rechnung, ßorb 5>erbb, bei auswärtige ^Hinifter im

Srabinett $i«raeti, forberte in ßonftantinopel Bestrafung berftäuber

unb Morber ber Bulgaren, erreichte aber niä)t«, at« bag Der

(Statthalter Bulgarien*, Seheffet Wd^a, abberufen unb — auf

ben Soften in (£r&erum beförbert Würbe, ber a& einer ber

wici)tigften im Weich be« Kalifen galt. Man bcrfubr fo in

Stambul um fo beruhigter, al« man Wußte, baß felbft bie 5ö^ö* im

englifchen Unterbau* au* >8eforgnt«, bie $ürfei fdnnte in« föanfen

geraten, ihrem Führer GHabftone, ber eine entfdjiebene Stellungnahme

Der ^Regierung gegen bie Surfen berlangte, nicht ju folgen wagten unb

beffen Anträge nieberBimmen halfen.

Natürlich beobachtete man bie Vorgänge am Halfan in ben fiän«

bem mit ber größten Anteilnahme, welche felbft bon jlawtfchen unb

chriftlichen »ölfern bewohnt waren unb in bem (9efa)icf ber Bulgaren

baö bon Stamme*« unb ©lauben«genofien, jum letl bou Sthidfal**

genoffen fahen. 3)a« waren Wußtanb, Montenegro unb Serbien,

»eiche« Offltftentum ftaat«recbtlieh jum Sultan noch in einem

hängigfeii«berhältnt« jianb. 3>ie Erregung in Montenegro unb

Serbien Warb fo gewaltig, baß bie dürften Wifita unb Milan ihr,

fettjt Wenn fie gewollt hätten, nicht SBiberftanb leiften Tonnten: beibe

erließen an ben Sultan eine #rieg*erflärung (2. 3uli 1876) unb erifff*

neten fofort bie Oreinbfeligfeiten, unb nun Würben fie oon Wußlanb

aus burch bie panflaWifrifchen »ereine aller Benennungen fräftig mit

©elb, Waffen unb 3ujug bon Äriegcrn unterfrufct, ohne baß bie 9te=

gierung be« garen etwa« bagegen tat ober au tun wagte.

3>er »erlauf biefe« Kriege* war freilich !«hr ungleich, fcföhrenb

bie Montenegriner bei Urbifca am 27. 3uli unb bei Mebun am
14. tfuguft bie dürfen fchlugen unb ihnen große Berluftc beibrachten,

hatten bie Serben nicht« al« eine lange Weihe Don Mißerfolgen au

bezeichnen. 2>iefc waren teilweife baburch bcranlaßt, baß Milan feine

110000 Mann auf bier #rieg«fchaublät>e bezettelte, öjrlich am $imof,

Wefllich an ber Drina, füblict) am 3bar unb an ber Morawa, ftatt

baß bte Serben mit ganjer Macht in Bosnien eingeriltft wären, mit

ihren Stamme«genoffcn fiet) oereinigt unb bie Surfen bollenb« ber=

jagt hätten. $Beiter aber fehlte e« ben eilig bewaffneten ferbifchen

Baucrnmaffen {ehr an friegcrijdjcr Haltung unb Sucht. An t)oaV
fahrenben ^Borten ließ e« ber iuut Dbe rbeferjlet>aber ernannte frühere

ruffifdje ©eneral Sfctjernajew jWar nicht fehlen; aber ber türtifdje

Sera«fier (S. III) 9lbbul Äferim, ein erfahrener Ärieger fölug bie

Digitized by Google



113

«erben am 5. ttuguft bei &nafd)euia$ im Cfteu be« ikinbc», unb

am lag, nadjbem in &onjranrinobel ftatt be* unheilbar erftanften

Wutab V. beffen Stube? Nbbul fcamib (1876—1909, geb. 29. <§eo*

teinber 1842, geft. 10. Februar 1918) ben tfatifentljron beftiegen

Inttc (31. ftuguft), überwältigte *er t5era*rtcr bic 3cinbe am
1. September a&ermale in ber jroölfftunbigen ocbladjt bei ftlejtnafc

unb toatf 2fd)ernaien) auf Xcligrab auriitf. $ie (ftrenabeftitre

Serbiens würben Don ben Siegern, in tfnrev Erbitterung übet

baö graufaine Sorgeben ber Serben auf tftrfifrf)cm ©oben, rüö>

yicirtslov berbeert, unb nur bie Sajledjtigfeit ber 3Begr unb bie

Sdjtoerfälltgfett be* tärfifajen $ecre£ bertynberteu eine energi*

Kf>e Verfolgung XfaVrnajemd, bie fein $cer in üölltge 31uf*

tffuug gebracht tfite. ttereit* rief Witan in flngft um Seigrab

felbfi bie Vermittlung ber TOfia>te an. 3n ben barfiber etöff

neieu Setfwnblungen betunbete HÖbulfcamib, ber auf benÄat «DKb&at

$aföa3 Ijdtte, im Sertrauen auf bie bnttt) ben Ärieg ertoiefene $fioy

tigreit feine« $eere*, in bem auefj ägt)btif$e Stubben mitfodjten, ben

feiten SBffleu bie 6in&ettH*feit feine« »cttfje* unb beffen bolttom*

mene ttnabbangigfeit a(6 oberften ftrunbfafc feiner ^olixif feftju»

balten. Cr etftättc fid> alfo awar bereit »eformen cin3ufü$ren,

aber niefct blofe für bic brei aufftänbifeben $robin$en Stönien, $erje*

gotoina unb Bulgarien, noeft weniger 6lojj für bie Stiften bafelbft,

fonbetn für ba* gan^e ffieid), cbenfo für Wujelmänner unb

3uben, Wie für bic Triften. Sollenb* babon, baß ben btei $to*

binden eine felbftänbigc Verwaltung sugejhinben werbe, wa* iinu fe|t

aud) Snglanb nahelegte, wollte ber (Sultan niä>t* wiffen. Snjtoifdfen

e* mar ein aefcntägigct 9Baffenfritlftanb eingetreten — na$m ber

äujug rufiifäei tfriegäleutc au* allen Stufen be» fceere* nad) ©et*

Wen einen foloffalcn Umfang an; fdjon mar ber „anonbmc Ärieg"

ffiu&lanb* gegen ba« ottomanifa^e fficidj im ®ang. (ES gibt

eine Aufteilung, naa) melier am 1. September 1876 nid)t weniger

al* 479 ruffifaV Offigiete unter gütjt Wilana galjucn bienten; bie

3afjl bei ruffifcfjcn Unteroffiziere betrug bier ^Soc^en foätet 592; biet

ganjc Batterien mürben bon bem ftomitec in 9Ro$fau gefanbt; man
&dfylte 1800 boniföc &ofafen, alfo etwa brei Reiterregimenter, bie

jamt iljren $ferben gefommen waren. Ilm bic fortwäljrenbe Serftär*

fung bet Setben &u berfjinbern unb rafdj aum Cfcnbe 3u tosmten, ging

fflbbul Äerim toieber aum Eingriff übet unb lieg am 19. Dftobet bie

Sa>xnaen bon «lejinafc unb ^eligrab frürmen. tagelang nmrb mit

«|t(|««f, •<W*tt. 8. «Hfl. 8
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grimmiger Erbitterung gefönten, ©ruft an »ruft, oft in ftrömenbem

Stegen; toab,renb Surfen unb »uffen an SaoferWt toettelferten,

Saufcnbe an Soten unb «ermunbeten berloren unb bie türflfa>e ©arbe

ben Werten 9Rann iljre« »ejtanbe« elubu&te, mürben Ober bie Seig*

beit ber ferbifdpn SRittaen bie Mtterjren »lagen laut Um Sonntag

ben 29. Oftober föritten bie Oamanen nadfr einer fnrc|tbarett 9e«

fayietuug ber ferblfdjeu Sdjanaen aum entfcfjeibenben Sturm; um
4 ttftr narirottttag« waren alle Stellungen linf« ber »orama ge-

nommen, 10 Kanonen erbeutet, unb niete Serben ertranfen bei bem

Serfuo) Ober ben reigenben fclufj au fdjhrämneu nnb ber (Befangen«

fäaft au entgegen, »nn erfdjotl ein neuer bezweifelter Hilferuf au«

Söclgrab nadj St. $eter$burg, unb gebrängt bon ber 33oir«|timniung

lieg dar «lesauber n. am 31. Dftober mit ber abreife feine« ttot»

fajafter« Sflnatieto au« Stambul unb mit Ärieg broljen, fall« Slbbnl

$amib nto}t binnen 48 Stunben einen Söaffenfrtllflonb anf fed)«

SBodjen getoä^re. Um ben Sdjetu ber greibeit feiner <£ntfd)tie&ung

an belauften, gefhrab ber Sultan nnn 2Baffenrube auf atoei SKonate

au, toelc^e bon rufftfdjer wie türfifdjer Seite au gemaltigen Lüftungen

benufct mürbe. 5He Surfen liegen bei «lestnafr nur 28000 SRann

ftefjen, ba ba« ferbifäe $eer unfa^dbltcb gemadjt mar; fie berfammelten

bie fcaubtmaffe ifjrer Streitfr&fte an ber Stonau; anal in Hften tour*

ben gröfjere Iruppenbeftänbe aufgehellt. 3>ie ÜRuficn ifjrerfeit« festen

fed)« Sirmeefocp« auf Kriegsfuß, unb ber 3ar übertrug ben Cberbefeljl

feinem »ruber »tfolau« (1831-91), ber in &ifa>tttero fein fcaum>

quartier auffdjlug.

Sdjon cfje bie Glinge fid> fo aufpifcteu, erioog man in St. $eter««

bürg, tote man fid) für ben Sali eine« frtcgerifd)en SSorgeljen« gegen

bie Surfen mit Ofierretd) aitöeinanberfefeen fönne. Vm 8. Sali 1876

tarn ber 3ar Sllejanber II. mit Äaifer 3rran$ 3ofenb au SRetdjftabt

in Sorbböljmen gufarnnten, unb bie beiben $errfd)er berftitobigten firf)

in«gebeim, für ben Sali eine« Siege« ber Surfen auf Reformen au«

gunfren ber Staja befielen au wollen; im %aVL tljrer Weberlage follren

„autonome" flanbfdjaften (b. !)• foldje mit Selbftberwaltung) errichtet

werben unb ber größte Seil $o«nien« unb ber fteraegowina an Öfter»

reid), ©effarabien unb ein StüdC bon Armenien an SRuftlanb fallen.

$er 3«w »<w freiließ bon bem 3ugeftanbni«, ba« er Öfrerrctä) borte

machen müffen, ntdjt erbaut unb ridjteie an« Ötbabta in ber ftrim bic

Anfrage an ben beutföen ^ttitfirbebolCmaa>tigten an feinem $of,

(General ttern|arb b. »erber (ben »ruber be« fcetbeu Oon ber StJatue
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Sluguft b. ©erber), ob Deutfdjlanb im gall eines 3ufanimenftoße$

arotfdjen Citerretd} unb SRufelanb neutral bleiben werbe ober nidjt

9Berber telegraphierte biefe tinfrage tn ©eljetmfdjrift an SM*marrf nedj

Sarjin, unb biefer fuä)te aunddjft bie Änttoort I)tnau*airfd)tebeu, ba

er o$ne tytyere (Srmädftrtgung fiä) nier>t äußern Ahme. Äl« aber ber

3<k ungebulbtg ©tSmartfS eigene Meinung au toiffen begehrte, ent«

fanbte ber 9tei$4ranaler ben bentfdjen ©otfdjafrer ttt @t. ^ererflbarg,

®eneral b. (Scfttoeinty, nad)bem er mit llrat fidj am 11.—19. Dftober

in Sarftin befprodjen Ijatte, naa) fiibabia unb liefe bem $atzn fagen,

baß ba3 erftc ©ebürfnis 'EeurfcfjlanbS fei bie grreunbfdjaft jtoijdjcn

ben Jtoei großen 3ftonarä)ien ju erhalten, toelöje ber 9tebolution gegen*

über mefjr au berlieren al3 burd) &antpf gegeneinanber a» getoiniren

(Arten. Sollte biefe« 3iel au unjerem (Sdjmera ntd}t erreicht werben,

fo Ahmten mir atoar ertragen, baß untere 8fretmbe gegenetnanber

©d)lad)ten geroönnen unb berftren, nttb,t aber, baß einer fo ferner

berrounbet werbe, bat feine Stellung ate unabhängig nnb tn Ihiup*

mitrebenbe Gfcoßmadjt gefdfjrbet roerbe. Wad) '©iSmardS Ängabe in

ben „GJebanten unb (Erinnerungen* (2, 218) mar an ber gangen Än*

frage ©ortjdjflfotu l'c^ulb, ber 2)eutfdjlanb bie (Srfldrung abpiefttt, unt

tetnem Jperm oarjutun, Daß -BeuticqianDs (jreiniD fajayt rar »ruflianD

nur platontfd) fei: gleid) als ob, fdgt tHsmanf, bie &reuubfd1*fe

otaato für Den anoem ntent immer Dt» an einem gennyK^ u&toö

plaionifdj fein müßte, ba fein ©taat ftd> Jemals gana in ben 5Wenft

eined anbern [teilen, fonbem ftets aud) mit ben anbem UJ?iSd)ten dn
gute« (jinoerneomen anureoen roeroe. ^yn Dem jonef, Den *3t#matcx

tm«uguftl879 an flaiferSBtlbelin ri^tete, Jfat er Dagegen ben *r*eg^

mtnffter SMliurin, einen letbenfd)aftlic|en 5)eurf^en§affet, at« ben

Urheber ber Vnfrage genannt ®ie bem ano> fei — bie Wirfmtg ber

«nrtoort ©temartf« mar jebenfall« bie, bafe tn bem 3aren eine getoiffe

QErfältung gegen l)entfd^lanb entfranb, beren Solgen fld) fb^rter aeigen

)Otiten, ba& er aber aunÄdjft an ber gegebnen «eid)ftÄbter Wbfünft

nt$t rüttelte, flu» i^r ermna>£ bielme^r am 15. Januar 1877 ein

(aur) ^eutfa^tanb mitgeteilter) WiHtffrberrrag, fraft beffen Oftercets)

9inilanb Jo niett entgegentam, baß t9 — obfd)on t9 am tiebiren ben

Eeffcanb ber lürfei unberfe^rt gefe^en hätte ~ bod), weil e* babunJ)

9lußlanb^ ^Dtaalt auf ficr> geaogen ffütte nnb für btefen 9FaH ntrgenb*

Qunbe^genoffen fnnb, einen rufitjcfjen Angriff auf bie Zürfei anlieft;

Shrßlanb berfprad) aber feine Operationen ntdyt auf ben ftorbroefren

ber ©alranbatbinfel aufanbemren unb, mH« ber ®anbftt)af bon »obt-
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fytfar atoifd)en Serbien unb SWontenegro geteilt unb bannt bie fdxüdt

bon JBo«nien nad) ber Sfirtei abgemorfen merbe, für ben öfterreidji*

fd)en Orfentljanbel SBürgft^often au getonten. 8füt fid) felbft bebang

cd „einen tinteil an ber eutabdifdjen Sürfei" (b. Ij. »effarabien) au«,

aud) ben $afen SÖatum am fdjtoaraen 3Reer, erflärte fid) aber auf«

neue mit ber bauemben SBefifenalime aana ©o«nten« unb ber fcerjc«

gomlna burd) Cfterreid) cinberfianben. 2>er (Sinn biefer «Ibtunft mar,

bajj ttu&tanb im Offcen ber $a(fanf)a(&infel, ßfrerretd) in beten 2Beften

ma&gebenb fein fottte,

«nglanb berfudjte nun freittd) ben blutigen tfudtiag ber orten*

tattfdpn Qrage nod) iu ber&lnbern, inbem e« ben dufammentritt

einer ftonferena in ttonftantinopel beranlaftte, meiere bie bom
Sultan ju forbemben «ürgfd)aften aufammenftdlen follte. 3n bem

Slugenblitf aber, in u>etd)em biefe fionferena eröffnet mürbe, am
23. fcejemBer 1876, fpielte SRibfat al« ©rofimeftr eine neue Äarte

au«, auf bie niemanb gejagt mar: Safbet $afd)a, ber SÖebollmädjrtgte

be« ©ultan«, fünbigte ber ^o^ett Berfammlung an, bafj fein erhabener

§err jid) oeiuogen gefällt fyabe feinem &teid>e eine Serfaffung

au geben, unb unter fiunonenfd)üffen toarb biefe ©erfaffung in Staat*

pul Offentlid) aufgerufen. 5)amit mar iebe« befonbere Bugeftönbni«

unmiberruflid) abgefd>nitteu; für alle Qürger be« SRetdje« galt nun

ein einzige« fttedjtäfaftem, ba« auf bem $apier menigfien« alle Sotbe*

rungen ber (Eljriften erfüllte, baäfetbe, ma8 iljnen, aud) ben SRufel*

mannem unb 3uben gemährte unb fo bie (ginljett be« 9teid)e« ftdjer

pellte, bie burd) einfeitige Reformen jerfprengt ju merben broljte. $ie

Serfaffung beftimmte, baß bie Jürrei ein unteilbare« Meid) fei; bafe

bie (ffinrooljner otme Untertrieb Ottomanen Ijetfjen; bafj ber 3«tam
StaatereUgion fei, aber alle anbern bom Staat anerkannten Religio«

neu frei feien; baft alle Staatsbürger bor bem GJefefc unb nad) tßfltcf)*

ten mie nad) Werten böllig gteid> feien unb alle bie §reiljeit ber

treffe, ber Serein«bitbung unb ber QHnreid)ung bon SHttfd)riften ge-

nießen; baß eine „®eneralberfammlung aller Ottomanen" gebtlbet

merken folle, bie au« einem bom Sultan ernannten Senat unb einem

bon aUen mannltdjen ©nmoljnern auf bier 3al|re gem&Tjlten flöge*

orbneten^au« befiele, $iefe beiben Äammern follen alliäljrHd) am
1. »obember aufammentreten, Saggelber beaie^en unb bier SRonate

tagen, unb atoar dffentlid). »eibe mieten bei ber ©efefcgebung mit;

»aö «Ibgeorbnetentjau» befHmmt \t für ein 3aljr ben Staat«l)au«oaü.

SMe 9Ha)ter finb uuabfe|oar; ein »ed>nung«W fon bie gefefcmä&töe
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3krwenbung aller öffentlichen Oelber prüfen; allgemeine SeObfrbee*

waliung folt burd> bie Schaffung Don (Bemeinbe«, 4frei£* unb Jßrobih«

aialr&ten in« öeben gerufen werben; bie allgemeine S$ul&flidjt Bc*

außlid) be* (£lementarunterricf)t$ wirb eingeführt.

(Sin erftauntidjerer Stritt toar nodj nietnaU gefdje&eu

al6 her <£rlaft biefer »erfaffung, Weldje in einem Staate, ber Bie-

ber anf ber au*gefbrod)enen ttngletdjljeit aller «ewobner aufgebaut

toar, mit einem Seberftrid) bie bolirommene ®lei(f>beit einführte unb

oftte aftürfftcfjt auf bie Unterfcfjiebe Der 9teIigton, ber «Raffe unb ber

Jhiltur aus SRufelmfinnern, C^riften unb Suben, aus Slawen, dür-

fen, ©rieben, Armeniern, Sbrern unb «rabern eine eintjeitlicfc

Waffe bon Staatsbürgern a" bilben unternahm. "ilBurbe biefe SBer-

faffung eine UBaljrljeit, fo toar ber ganzen bisherigen ortentaltfd&en

»irtfd&aft im »eid& bes $abifcbab ein 3id flefefct; lieft fia) biefe ieböi*

nldjt furjerljanb befeitigen, fo muftte ber «erfaffungSgebanfe fdjei*

tern. «uf reiner Seite als bei ben Qungrürfen f>at man ihn freunbltä)

begrübt $>ie SoftaS aroteftierten gegen bie religiöfe ©teicbbeit, betaue

fa SRufclanb, ®nglanb unb ftranfreid) ihren mufelmännifttVn Unter-

tanen aud> nicht gewährten, unb bie (^riflen, Welche bei ber Wefjrbcit

ber 2Rufelmänner im gesamten SReidje (duroüa, Slfien unb Slfrlta a«s

fammen geregnet) in bem Parlament eine mufelmännrfrhe Mehrheit

mit Sicherheit borauSfahen, befürchteten, baft biefe Mehrheit ihnen alle

Örtlichen Freiheiten, bie fie ba unb bort fdjon erlangt hatten, toieber

entziehen unb neue nicht gemäßen toerbc. So nahmen fie btelfacb

bie SBablen au bem Parlament gar nicht bor, worauf bann bie ftanbi*

baten ber mufelmfinnifrben HRinberbeit in ben betreffenben Söeairfen

als ohne 3Biberforud) gewählt berfünbigt würben. So große SdjWie*

rigfeiten alfo bie ftnWenbung ber Serfaffung borberfehen lieft — für

ben tHugenblicf bot fie ben türfffdjen Staatsmännern ein bequeme«

Wittel fia) allem drängen bei Wächte mit ber (Erflärung &u ent-

stehen: was tootlt ibr benn? Wir haben nlbe* bewilligt, was ibr ber-

langt; ja Wir haben mebr getan unb gana reinen Xifcb gemalt! %\t

tfonferena ging unter biefen Utnftänben am 20. Januar 1877 ohne

Ergebnis auSeinanber, unb bir (befanbten reiben alte ab, um bie Uu*

Aufriebentjeit ihrer Souberäne mit ber $alsftarrigfeit ber dürfen aum
9Iu6bruct au bringen; aber fie Heften <9efcbäft$träger aurücf, toobureb

bie gange Staftreget aur $offc berabfanf. 9hm faßten bie ©roftmäcfjte

• in Sonbon ein tßrotofoll ab, Welches bie ttberwaebung ber 9tefor-

men bureb, bie ©roftmäebte unb bie tfbrfifhtng burrb bie Sflrtei ber*

Digitized by Google



118 (SrfteS $ud). Die biämarcftjcfee 3<it.

langte. 91Ucin am 19. ÜÄärj trat batf neugetoablte türrifcr)e Sbge*

•rbnetenhau* jufammen — beffen Tagung tnbeS fein ScbBbfer, ber

©rofctoefir SRibtjat, nicht eröffnete, ba er ben hänfen feinet (Segner

am $of am 5. Qrebruar erlag unb fein Wmt berlor. 3m Slugenblltf ber

ariden eleftrifcben Spannung aller $8crr)ättniffc entlebigte fid) ber

6nltan eben be* Cannes, beffen $olitif er boeb angenommen hatte:

ein 8ei<hen, toie ^erfahren am tfirtifdpn #of all«« mar. $a£ STbge*

arbnetenhauä, in bem übrigen« Meie tüchtige unb einfidjtigc Männer

fa&en, forach fidj gegen jebe auswärtige (Jtnntifchung in bie inneren

Angelegenheiten bes Steides aus unb berroarf am 20. 9lnril mit 165

gegen 10 Stimmen jebe Gebietsabtretung an Montenegro, ba» 5?if-

fdHfc unb ben #afen bon @0i&a geforbert hatte, infolge babon

mürbe jtoar Serbien ber erbetene ftriebe am 1. SKärj auf ber (Bruno«

läge beä status quo ante gewährt, gegen Montenegro ober ber Ärieg

wieber eröffnet Xiefer SUibutanerrompf trat aber fofort in ben

fctntergrunb, weil ein weit ©rö&erer je|t and Schwert fd)lug: 8ar
ttlezanbcr, ber bie boilige Ablehnung aller ernft^aften Reformen

Augunften ber töaja unmflgltch ruhig hinnehmen tonnte, erfldrte am
24. **rll an (Sultan Ubbut $amtb ben Ärieg. fcamtt begann

eine fcanblung bon toeltgefchichtlicher ttebeutung; bie »orfuiele waren

*u «nbe, ba« Drama felbft fefete ein.

Neuntes Äapitel

9tt Verlauf beä bulgarifcrjen $rieg£ 1877—1878 • 3>te

Salfanangelcgetirjetten 1878 big 3um (Sommer 191S

Da« ruffifehe $eer hatte feit bem tfrimfrieg Wefentlieh* ©eränbe«

rangen burtbgemaebt. Die alten Regimenter, Welche eine tattifthe unb

fojufagen höuSlichc Einheit bflbeten, in ber bie (Bolbaten jfamt ihren

Familien ju einem förmlichen Clan unter einem allmächtigen, batet*

arehafifeh Waltenben, auch bie Verwaltung leitenben Oberften anfam«

mengefchloffen Waren, hatten unter Wbänberung Mefes 6bftem«, bei bem

Webereien ber Dberften unb „wtlbbaebartig nieberftfirjenbe »nuten»

Webe" eine gro&e Wolle foielten, mobemen Crgantfattonen unter einet

aentralifierten Ceitung $lafc gemacht. Die Gebrechen waren babunb

nicht ausgerottet, fonbern oft nur an einen anberen i&unrt berlegt wer-

ben: „ber Diebstahl War nun ben hWen Reifen borbehalten": bie
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Dffisiere «htrmerten fidj blelfa$ wenig um ihre Seilte, to&hrenb bei

beut aßen ©hftem Wenigsten* im lerieg*fatl bie »orgefefcttn für ihre

Seute ernftliö) geformt Rotten, unb e$ fehlte ihnen an wiffenfdjaftltdjet

Spülung; „fte riefen einfaßt vorwärts! nnb mußten oft genug bann

batb: rfidtoärtS! rufen." Die bereit (Elemente lieferte bur$fd)nittltd)

ber beutfdfje 9lbel ber baltifdjen $robinaen. JBor allem fehlerhaft mar,

baß man jwar bie neuen Qinterlaber bei Qußbotf unb Artillerie ein«

geführt hatte, bie $afrif aber nicht entfpredjenb beränbert warben

war unb noeh im Angriff mit geftfjloffenen Waffen beftanb. Die an«

gemeine 9Behrpfltcht toar 1873 eingeführt Warben; bie 6olbaten galten

als tapfer, abgehärtet unb ihren Qfflhrern bltnb ergeben, Übung im

ßtieg hatte bas $eer immer bon 8*it )u &tit gehabt 3*3at im flau*

fafu» toar, feit &firft Sdjamhl (1797—1871) fi$ in Dagheftan im

September 1859 bem (üeneral SBarjatinSfi hatte ergeben mfiffen, Stühe

eingefehrt, unb bie Regierung unternahm tt, biefe Tronin} burdj An-

lage ruffifcfjer Kolonien, ©au bon (Jifcnbahnen unb (Entwidmung ber

^etroIeumqueKen bon 58afu $u europäifteren; nur bie fiberfrürjre

(Jinführung ber allgemeinen 3Behrpfltdjt rief 1873 nod) einmal

eine Erhebung ber ©ergftfatme herbor. flber in VHttelafien harten bie

Staffen 1866—67 bem Khanat ftofanb ein Gebiet mit ber ©tabt

Xafö)fenb (160000 (Einwohner) enrriffen unb eö als „®eneraljtatthalier«

fa>tftXurfeffain
M
eingeridhtet;1868 nahmen fiebem(Ehan bon »uchara

©amartonb (60000 (Einwohner), bie einfüge Äefibena Dfd}ingtgrhanS,

ab, unb 1873 fanb ein großer ftetbaug mit brei .einem Biel aufheben«

ben Äotonnen gegen ben Khan bon (Etjiwa ftatt, ber Wegen »er*

tragSberlefyung unb ber ben aufrfihrerifdjen $&üftcnftämmeu geleifleten

$ilfe gejfitfjtigt werben follte. (Engfanb, bem «tteranber n. berub>

genbe «Jcrficherungen gab, baß ber Qfelbaug nidjt 3nbien gelte, liefe

gefdjehen, Wa8 e8 nicht hinbem tonnte, traf aber mit bem (Emir Sdjtt

Wli bon Hfghanifran auf alte SctUe »erabrebungen gegen etwaige

toeitere rufft)ö)e Borftöße. Der ©enerat Kaufmann nahm Chiwa naef)

heftiger »efthteßung am 29. SJtai 1873 ein unb jtoang ben (Bfan *u

einem »ertrag, traft beffen er fein fianb ndrblich bom Ämu ben

Bluffen abtrat unb nach ben Äatfcfjlägen be« in (Ehitoa beftellten ruffi*

fa^en «efibenten *u regieren berfpradj: womit er tatfffdhtidj ein »afoll

be« „Weißen Saren" Würbe. 1875 verjagten bie ftotonber ihren

ruffenfreunbttchen (Efjan, Worauf (General Kaufmann ba£ ßanb er«

oberte unb e3 unter feinem früheren iranifdjen tarnen ^ferghana au

einer ruffifchen $robina machte. Die ©ebeuruug be* WamenS ift
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„Santo bc« Durchgängig*: in ber Xat eröffnet fid> fyitt, Wenn man

Horn Vetren be* Xarim au» über Die pfiffe be* 6000 ^Dieter boben

$ianfd)an hinweg in* $al be* (Sir nteberfteigt, ber Durchgang juni

KraQee unb a«m eafoifdjen SReer unb baurit jur Seit be* heften*;

bie fcauptftabt tfotanb mit über 80000 fcinWo&nern bat ben Dura>

gang*ljanbel bon Oftafien nad) bem heften in ber $anb. ScbUefcUcb,

mürben 1881 aud) bie räuberifdjen £cre*$ujmenen im Often be*

tfafetfee* bureb SfobeleW befiegt, ibre fcaubtftabt (BdMepe unter

großem ©lutbergiefcen erftürmt unb if)r ßanb aur ruffifdjen $rot>ina

gemalt. 3n CBjitoa unb ttuajara beftetjen nod) bie alten StynafHen,

aber unter ruffifc^er Oberwelt. Die 1880—88 bon ftraänotoobdf bi*

ssSamartanb erbaute trau*fafölfd)e („aentrala?larifd)e"), 2700 km lange

8a&n bewirfte ben engen wirtfd)a?tlid)en unb militärifcben Hnfäflufc

3entralafien* an ba* ruffifd)e Heid).

Da* tflrflfc^c $eer $atte ein gegeuiiber bem «rimtrieg aa^lrei*

tf)ere* unb fdWot)l burö) ftriegdidjuleu, wie ben »efud> SBefreuropa*

gut gebtlbete* Offtate*8rorp3 bon etwa 10000 ftöbfen unb ein toorafig*

lid)e*, namentlich burd) ungemeine Wä&igfeit fid) au*aeid)nenbe*

Solbatemnatertal, ba* oor allem oon ben Dämonen in äleinaften

geftellt würbe; aud) an ttbung fehlte e* nid)t, ba in bem Weiten,

bielfad) bon unruhigen »Altern befiebelten 9teid)e bie «nfftänbe nie*

mal» gang aufarten, unb ber £rieg*minifrer erflärte ba« o*mantfd)«

$eer fftr fo ftarf, bog eä ben $tmmel frflrmien tonne, «ber beffen

Organisation lieg biel au tofinfd)en übrig; e* gab Weber feite ©liebe

*

rung nod) bauernbe tfornmanboeinbeiten, aud) fein eigentliches $eer*

futjrWefen ($rain) für ben $robiant, für ben 6d)ie&bebarf unb bie

Saaörette; jebe* ftatatHon blatte nur eine Slnjabl ^arfbferbe, weld)c

bie Vorräte tragen. Durd) biefeu Langel Würbe ba* $eer in feinen

Bewegungen febr betfnbert, ba e» bei rafajem «orgeben balb bon

»einen Borrfiten abgefänitten Würbe.

Die {Ruften bitten feit längerer 3cit ttufftetluug läng* ber rumä-

nijdjen ©renje genommen, unb aWar in einer (Stätte bon neun %t*

meetotb* (ba* 4. unb ba« 7. bis 14.) ober 250—300000 Wann. Um bie

Dürfen angreifen au Wunen, mußten fie Stumönien burd)fd)reiten, ba*

uod) ein SSafatlenfiaat be* (Sultan* War, aber natürlid) nad) Unab*

bängtgfett begehrte unb üoerbem bem Verlangen be« mädjtigen 9tad>

bar* nidjt Wiberfrei)en fonnte; fonft wären bie Staffen al* fttinbe iu

Rumänien eingerfitft. Durd) ein bon ben rutnänifdjen .Kammern ge*

netjminteS fl&Fotmnen bom 16. 3lpril 1877 geffottetr Tfüvft Äarl, au«
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bcn $au* $ohenaotlern«Sigmaringen (1839- 1914, QPärft feit 1600),

be« Staffen gegen (»etoährleifrung ber bolitifd>en Stechte nnb ber Hu*

berfehrtheir feine* Sanbe« ben Durchgang, unb ba bie dürfen bie

240 m lange Brfitfe Aber ben Sereth bei Barbofchi, beren Sbrenguna

eine au|erorbentliche Serlangfamung be« ruffifchen SSormarfthe* bei«

urfachr hätte, in bie $anbeM $einbe« fönen liegen, fo langten bie

Sjrifcen be« $eere« nad) furjer 3eit an ber infolge bon Schnee«

jehmeljen unb Sfegengüffen both anaefcfitoollenen Donau an. Die

Dürfen toareu auf ben Eingriff ungtaublichcttocifc nicht gcfafjt: ba

(Snglanb gegen bie Sföfiäit SHejuifber« IT. ben ftrieg jn beginnen au«*

brücHich <Jinfpract)e erhoben hatte, fo glaubten fic, baft e« toieber

gehen toerbe tote 1854, b. b. bafj ihnen (Engfanb, ftrantrcich unb toofjl

auch Cfrerretch gu $ilfe fomnten tofirben. (Sie muftten balb erfennen,

ba| biefe Hoffnung trügerifrt) toar unb fie bte«mal airein ftanben.

Da bie au* 20 ge^anjerten Schiffen beftebentoe tiirfifche ftlotte im

fcfjtoarjen 9Reer, toeldje bt« Siliftria ben Strom hinauffahren fonnte,

burcb, ruffifdfc Xorbebo« unb Jfononen jum guten Deil jerfWrt tourbe,

fo tonnten bie 9htffen, beren oberfier Heerführer (8rofcffirft Wfolau«

felbft bie ttbergangägelegenrteiten erforfcbte. am 27. §un\ ben alltrtäfc

rictj toeniger botbgerjenben Strom bei Simnifca überfdjreiten. SRu«

mänien hatte, bem 3toang ber Sage nacbgebenb, toela^e feine Qal&heit

mehr lulieft, am 21. TOai bem Sultan ben Qtehorfam aufgefünbigt,

unb al« felbßänbiger 8ürft unb $unbe£genoffe nahm ftarl bon Hohen«

aotlern an bem Kriege teil. Die Muffen fanben anfang« fo wenig

«Biberftanb, ba§ fie ganj Bulgarien an&cr ben ftefhmgen fcefefcten nnb

r« unter bie »ertoaltung be« dürften Sftberfaßfi jtelleit fonnteni fa

General Gurfo brang in ben Halfan ein unb befefcte am 19. 3ult ben

SdHbfaoai fo bafi feine Weiter fogar jenfeit« be« ©ebirge« in« Dal

ber Vtartya bi« gegen Hbrianouel borftofjen fonnten. Widht minber

gfinfHg Heft fidj ber afiatifche 8felbjug an; mit 60000 Wann brach

(General fiori« SHelifoto in Dfirftfch'ttrmenien ein, nahm Brbaban

bnrd) einen #anbftreicb weg, mnfchlofj Gor« nnb bebrohte fchon bie

ftaubtftabt (Jrjenmt.

Da trat auf einmal eine «enbung ein unb fcbrccfte bie Muffen,

toelcbe fchon auf ein SeitenfWrf $u bem beutfchcn Siegeslauf bon

1870 hofften unb ben $einb mit einem 3fter« an ihnen beobachteten

Hochmut berathteten, fät) au« ihrer SiegcSficftcrljeit auf. $n Stbbfn,

im «Binfel jtoifchen Serbien, Bulgarien unb «Rumänien, befehligte

ber «eneral 0«man *afrt>a tau« «mafia am $onru«, 1837 1900)
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ein Slrmeeforj)«, ba« jur OTbtoefjr finefl Übergänge ber Äumänen über

bie Donau befHmmt toar. Qiefttt genügten aber auch ein paar Stegi*

«eitler; mit best ftauotteil feiner Sruppen, etwa 30000 Wann, ging

Ofman bie Donau abwärts, überfd)ritt ben 3«fer unb ben QBib unb

Jrfete ficr> in ber Stabt $leWna in her rechten flaute her 9tuffen fefr.

ffwrj nachher Würbe Mbbul Äerim, bem man mangelnbe Umficht nnb

tffttgrett toortoarf, hn Oberbefehl burd> ben $afcf>a Wehemeb «Ii (1827

bi« 1878) erfett, ber au« ttranbenbnrg flammte (urforflnglicher 9?ame

Äarl Detroit), unb bom metflenburgifchen <Sc!jiff«iungen, nadjbem er

1846 jum 3«lam übergetreten mar, e« bt« aum rttrfifa^en ©eneral ge*

bracht ^atte. ßr bebrot)te bon bem £5reftung«bierecf ©arna e®d^innla ;

6iÜfrria'9lnftföittf au« bie Wuffen in ihrer linfen ftlanfe. Um ftch

toenigften« nach einer Seite ßuft ju fä>affen, befahl ©roßfürfi 9Hro*

tau« bem 9. .Goro« unter ©eneral ftrfibener, ber foeben bie ftejtung

fHrobolt erobert harte, ben General D«man ^aftr>a au« $IeWna ju

bertreiben; allein jroei Angriffe, am 20. unb 30. 3uli, fklugen boTlig

fehl; bie ttuffen, Welche in ganj ungenfigenber Stärfc jur ©teile

waren, berloren ba« erfre Wal gegen 3000, ba« jtoeite Wal Aber 7000

Wann. Wurf) in Armenien trat (Snbe %vmi ein Sftücffchlag ein; WuTrV

tar $afcha befiegte bie ttuffen am 25. Sunt bei Sterin unb toarf fie

auf bie (Brenge jurfitf. Der 3ar erfanntc ie$t, baß ber ärieg mit

weit größeren Strettfr&ften, at« bisher angenommen toar, geführt

werben mußte, unb rief bie (Barbe, fünf ßorjtf ber Sinie unb ba« er|re

Aufgebot ber fianbWehr au ben ©äffen; auch berlangte er iefct, baß

ba« rum5ntfcf>e $eer, ba« bisher auf bem linfen Donauufer aurfiff«

gehalten Würben war, toeil man feiner nfdtjt 5u bebürfen glaubte unb

ihm nicht« berbanfen Wollte, ben Strom überfdjreitc unb am Ärteg

teilnehme. Die ©efat)r für ba« rufttfdje $eer touch« nodj baburch, baß

ein britte« türftfehe« fteer unter Suletman ^afcha bom Süben her

im Änmarfdj War unb ©urfo auf ben ©cfjtpfapaß aurürTbrängtc. (Sin

unpffjeurer (Schrecfen legte ficf> auf bas bulgarische SBotf, baS eben noeb

feiner Freiheit ftetjer au fein glaubte; Saufenbe toon Slfidjtlingen

ftogen nad) Horben, unb bie dürfen berfdt)onten in ihrer 2But unb Cr*

bitterung über bie anfänglichen Wißerfolge nicht«, auf Wa« fie jrießen.

Der ßffirft #arl bon Rumänien antwortete auf bie bitten ber Staffen,

baß er mit 30000 Wann ihnen ju $ilfe rammen folle, befabenb, unb

auf bie 8rage, ob er bann felbft feine Srupöen befehligen Wolle,

fagte er troefen: „Selbftberftänbticfj". „Mber Wir TBnnen boäj nicht

einen dürften bon Sfrumänien einem unferer Generale unterteilen J*
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roarj oet wroB!"r)t xtroiaus etn. „VäoettJiB nimt, crrotocrtc oer (juryt,

„aber feht gut Wnnen jehn ruffifche (Generale wir unterteilt mer*

ben.* 3« ber £at entfdjloB fidt) ber Bar in ber Notlage, in ber er

flrft befanb, bie foitfe ber bisher fo beract)teten Dorobanaen (rmnfi*

m^cnen rVu^^oiDQtenj um otc)en jprets au erlaufen, um jo mear, aio

feit bem 22. Qluguft 3Ref)cmcb SUi ben ©roßffirfleX^ronfoIger SHer,»

anber am J*ara Com, ber Bei 9»uftfä)uf in bie fconau fönt, angriff

unb hinter biefen ^lu§ aurücftoarf, bie tftuffen alfo immer enger ein*

aefeüt mürben. 3Benn um biefe 3eit (Suleiman 1{ktfcf>a bem 33efef;t

IWeEjcmeb 9iliö gemäß auf einem ber in tflrfiföen £)änben befindlichen

öfffichen JBalranbfiffe ba« ©ebirge mit feinen 90—40000 SBami fiter*

faritten hatte, würbe bie tfirfif^e Übermalt annfchen ©ib unb Com
erbrftefenb geworben fein; aber Suleiman Raffte ben Sehi^Fajrafe

Oos ©urfo ben Oberbefehl an Scabebfy übergeben hatte, meil er sunt

©arbegeneral ernannt mar) in rafchem Änlauf nehmen &u fBnnen

nnb griff ihn am 21. «uguft an. S)ie 4000 Staffen Behaupteten aber

ihre (Stellungen mit außerordentlicher lauferfeit, unb Suleiman

ber&iß fic3r> fo in ben $etnb, baß er MS aum 26. «uguft feine Angriffe

fortfcfcte, immer ohne (Jrfolg. darüber begehrte er feine ftraft ber«

maßen (er bertor über 7000 Wann), baß er für ben #rieg8fehanolafc

norbltd) bom ©alran, too er entfdjeibenb tjfitte eingreifen fdnncn, nicht

mehr in SBetradjt tarn. Mm gan& falfthen Ort mürben bie Streitfräfte

bergeubet, an beren (Eingreifen baö Schicffal be8 $>onaufrieg« hing.

Wun tourbe Qffirft ttaxl jum Anführer ber au» 25000 Stuften nnb

30000 Rumänen Bejiehenben föeftarmee ernannt Cr rücfte gegen

$lenma bor, lieft e£ bom 7. September an Befdjicßen, um ben ©türm
boraubereiten, aber ohne nennenswerten (Erfolg, unb berfuchte bann

auf ba« Drängen be8 ®roßfflrften 9Hfolau8, ber bem Hnmarfdjj tflr*

fifajer ^BerjtörFungen bon (Sofia h« juborfommen toollte, am 11. nnb

12. September bie Stabt au erftürmen. Xie Rumänen hatten bie ®e=

nugtuung nach mörberifchem 9Hngen ben dürfen bie gro&e Schande

bon ®rtbiba ju entreißen; Ober bie Bluffen unter STobeTeto ber*

mochten nichts au«auriehten, unb nadjbem mehr ate ber britte Wann
(fafl 22 000 auf eine (Skfamtaahl bon 55 000) tot, berlounbet ober ber«

mi|t mar, mußten bie Angreifer ben Wücfaug antreten. (Sfi mar eine

ber fehtoerften Scieberlagen toelche bie ttuffen Je erlitten

haben; ba« Schlachrfelb toar mit tdblieh «ertounbeten Befät, metche

Jeben, beffen fie anfichtig mürben, flehentlich Baten ihnen ben 9tefr a«

geben; ba 0«man ^afcha eine Waffenruhe aur ^eflattung ber Oeicheu
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toertüdgcrte, fo erfüllte balb du gräßliche r (fceftanf ber Benocfung

bie Stifte. 3n Bufareft aber Q>rrfd}te große Sreube barflber, bog bie

Winnfinen aHdn bie (fljre ber blutigen Xoaf Ratten unb ber dar

ftlbfr bem dürften „jur Befiegelung ber SBaffenbriiberfcljaft'' ba£

St. ©eorgSfreuj umgehängt Ijatte; dn ftufoug bon 10000 Sflenfrljen

burdföog, bie §eiligenbitber boran, bie Straßen ber Stobt.

'Der nfidtfte @ebanfe ber rufftfdjen $eere«ldtung toor jefct ben

ftelbaug bertoren ju geben unb alle Gruppen fjinter bie $onau ju*

rflcfauatefjen, um bjer ju überwintern. Äber ber dar Jelbft erfdjrod

bor bem ©ebanren eines folgen iRücf^ugö, ber bem Befenntui« einer

bölligen SMebertogc gleidjfam. (Sr mar in biefen Jagen in foldjer Stuf*

regung, baß er fidj, um ben Kummer ju betäuben, baran getoöljntc

TOorpfrium ju nehmen, unb bamit ruinierte er feine Sterben aHmäf)*

lt<5 fflr immer. Hauptquartier begriff, bog, toa« burdj dnen

Sturm nid)t geglfitft mar, beftenfall* burtf> eine regelrechte Belage-

rung su erreichen fei; man berief ben berühmten Berteibtger bon Se*

baftopot, ben ©eneral Jotleben (au« TOitau, 1818—84), bamit er mit

bem Surften florl jufammen bie Belageruna^arbdten leite. Unter

gewaltigen SdjWierigfeiten, ba e« balb feljr falt mürbe unb bieten

Solbatcn bic ©Heber erfroren, umgob lotleben bie Stabt mit einem

»ranj bon Sdjanjen, bon benen au« fie mit fernerem ©efebüfc be*

Wfroffen würbe; bie ©enerale ©urro unb Sfobcteto warfen bic tflrfU

fdjen Jruppen au* ben Stellungen, weldpe bie Straße bon $tetona

nad) Sofia offen gelten, auf bie Stabt ^urücf. Wdjemeb «Ii, ber

bie ©efafjr ertonnte, toollte bem SBaffengefäljrten über Jirnowa ju

$ilfe fommen, warb ober am 5. unb 6. $ejember bei DafoWifca ju«

rfiefgetoorfen. Snmitten ber blutigen ftfimpfe Weibte ftfirft Äarl eine

rtdne bulgarifd&e $>orffircqe ein, melier er eine ©lotfe fdjenftc? or«

ber fdt $al)rf)unberten nidjt mc^r bernommene Jon (benn ber ©e*

braud) bon ©Inden War ber 9taja unterfagt) wieber crfrntal« burdj

bic ßaftc 3itterte, bo bemädjttgte fld) ber Bulgaren eine unbefefcreib*

lidje Qfreubc; fie nahmen e« al« Unternfanb ber nun fixeren reli*

(riöfen unb politifdjen Befreiung. Snbc 9cobember fteigerten fidj bie

BefdjWerben ber Belagerer in« Ungeheure; „ein 2Bhtterfeft>$ug in

Bulgarien", fdjrieb Sßrft .ffarl an feine ©emablin ßlifabctb, „Wiegt

brd im S&efren auf.* Hn Karen Jagen frieg bie ÄÄlte auf 12, fa

15° C. Uber bie §ilf£quetlen C«mon* gingen nun $u (Snbc, unb er

börte bie $reubenfdjiiffe, mit wetdVu bie Staffen bic 9tad)ricbt be-

grüßten, baß oneb in .Gleinaficn ilirc Waffen glftrfttrb rooren unb ber
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(Skofefurft 3Rid)ael am 18. 9fotoetnber bie gewaltige ^eftung Äar#

erftfirmt unb 5 ^afdja« mit 17000 Wann gefangen genommen tjatte.

911« bie Cebenömittel in ^Ictona jut Steige gingen, beftfjlojj C«man

ftcb ben iöeg butd) bie Belagerer mit (itemalt au bahnen. Äm 10. 5E)e*

aemBer um 7 Uljr friifi erfolgte ber SBorftofc be3 Damals etma 56000

Wann ftarfen tütfifrfjen §eere« in roejtliayr ttttdjtung, too bie ©e*

fttjaffenfjeit be« Oonbes am ebeften ürfolg begieß. 2Rit ungefdjtoäc^ter

Energie etftürmten bie Surfen jtoei (Spanien, unb es wirb totm bieten

al& ftdjer angefeljen, ba§ fie burcrjgebrodjen mären, menn £)«ntan

$afdja niajt au« SRitleib mit ben Stauen unb fttnbern, meldte baten

nidjt in bei Stabt aurüctgetaffen ju merben, bfefc mit fid) geführt unb

feine ©etoegungen aH^uje^r berlangtamt fyätte. So aber erhielten bie

geinbe, bereu j$of)l 100000 überftieg unb bie 600 ftanonen ju t&rev

SBerfügung tjatten, 3«t fid) auf ber bebrofjten Stelle ju fammeln, unb

nun geriet D«man atoifajen jtoei fteuer; bie Stuften faßten it)n boru,

bie Birmanen rm ffifiden. $ie stoei Sdjanaen gingen roteber ber*

loren, ba« £eer roarb auf $lemna surüdgebrängt; bem ftelbljerra

mürbe ein $ferb unter bem Öeib «rfajoffen, unb er empfing felbjt eine

«Bunbe. 3efct errannte er bie Unabmenbbarfeit feine« ©efd)itf« unb

ergab fid) mit feinem ganzen $eer. Xer gürft bon fRumftnien fdjttt*

tette Um bie $anb unb rühmte in mannen ©orten feinen Joelbenmut.

,,«r ifr bon mittlerer (»eftalt," fdjrieb ber gürft an feine ©ema$liu,

„unterfefct, mit bid)tem fdjtoaraem ©art, ber fein (Stefidjt umrahmt,

bem große blaue meland)olifa>e klugen einen außerorbentlia) anaiefjen«

ben «uÄbrucf beriefen.'' «11« ber Surft ben 3aren befugte, fagte ifon

biefer auf beutfd): „fflht 9Iu«Dauer fontntt man an« Biel!" unb ber«

lieb tyu ben Unbreadorben mit Sdjmerrern. 9(uf bem $lafc, too 0«=

man« 3ett gefranben fatte, fangen bie $open ba« Te Deum.

$Ht behaltenem Ätem 6/itte gana (Europa auf $letona gefe&en;

fiberall prie« man ben tapferen (General, ber, moebte er aud) au

ber tfirtifeben Scf)n>crfätligfeit nachgegeben baben, bie üjn ab

bielt gegen ben gefdjlagenen 3reinb im richtigen ttugenblitf an*

griffömeife boraugelpn, jebenfall« in ber ©erteibigung (große« ge^

leitet unb Napoleon« I. ©ort mieber roafjr geniadjt fjatte: Stellt ben

Jflrfen hinter ein ©latt $apier, unb er fd)lfigt fid) nod> einmal fo

gut al« ofjne ba«! 9run mar aber aud) ba« @d)ttffal be« Selb*

auge« entfdjieben. $rofc einer Mite bon 25° C. fiberfdjritt OJurfo

ben ©alfan, befehle Sofia unb fdjnitt am Sd)iprapag bie 320ÜÜ

ifirten ab, meldte ben $a& immer nod) belagert gelten; am 9. 3a«

Digitized by Google



126 (Srfteä $u<$. Sie 6i«uiarc&fo)e &t

nuar mu|ien ftift aUe etaeben, du bet Überzeugung, „bafc bei Sieg

in ben 93 einen Iteac" unb ben Ifirten feine iteit Aur (Stholuua ac*

laßen toerben bfirfe, legte ©urfo binnen 22 lagen gegen 400 «ilo-

meter Aurürf: am lß. Januar toar er in SBMItDüoöel. am 20. in ttbrio*

nooel; an 31. erreichten bie SBortruWKn be* ruffiföen $eered «o*

bofro am SWannarameer, too feit nte|r alft 400 3a$ren reine d)rtft«

liefen Sanner met)r geniest Ratten. 3efct toaren aud) bie kleinen

ftegrekt); bie Serben, bie na$ bent gatt Sßletona* ber Pforte bon

neuem ben Stieg ertlärt t)arten, eroberten $irot unb 9Hfc$, bie SRon«

teneariner $intiöari unb Dulciano. $ibbul fcamib berlor ben 2)lut au

fernerem flBiberftanbe; am 20. 3anuar ließ er ben (BroBfürften ftttt*

lau* um ^rieben bitten unb itpn jagen, bafc er ft$ ber üko&mut be*

Säten untettoetfe. 3m einzelnen tootlte et natüttta) marften: bet

(Brofjfärjt aber broljte, toenn bie Qrorberungen Stußlanb« ntdjt anae-

nommen mürben, fo roerbe er auf Äonftantinnöet felbjt marfctjieren.

ftun mürbe am 31. Sanuar in ttbriaiutoel ber SSaffenfHUftanb unter*

Attdmet, nach bem Bulgarien ein tributofltd>tiae«, aber {ich \tlbft

regiereubed ßanb mit eigenem $eer, unter 9lud^lu| turftföer ©e«

fa^ungen, toerben foHte; aRontcnearo, Serbien, Sftumänien mürben al«

unabhängige Staaten anetfannt; alle bem Sultan nod) bcrbleibenben

ö)tiitlicl)en $robinAen Rollten mit felbftänbiger innerer ^ertoaitung be»

gabt toerben, unb Stu&Ianb erhielt eine Ätieg8entfa)äbigung in Saab

ober (Selb Auge^cri. Xte gejtungen 9Bibbin, 9tufqa)uf, Siliftria in

öurapa, SrAerum in 9lfien (ba§ bereits bon einem rujftföen Qeer

umlagert toar) fotlten fofott bon ben dürfen geräumt toerben.

5)ie 9(aa)ria}t bon biefem b5([igen 3ufammenbtucb. be« tütfifo>eu

Shberfranbe« rief in Cfrerreio) unb Qcnglanb gro|e ©eftüraung b^r»

bor. $ad engliföe HJHniflerium lieg ftd) bereits am 8. Februar Dom

ttntertjauä 120 SHCLionen Wart „für getoifie 8Borfid)t»ma&regeln" be«

toiHigen; bie enfllifdje glotte anferte borflberget)enb bot Äonfcauti*

nooet. (Sbenfo lieg für) Oraf 3lnbraf^ bon ben Delegationen 60 Sßil»

lionen (Bulben auStoerfen. Die im iBaffenfrillftanb gemachten 3*"

geftctnbnifte bed Sultan« erfuhren burdj ben SfricbenÄbertrag, ber am
3. 3R&t| 1878 ju San Stefano bot ben ioren Stambuld abge*

Wloffen toutbe, nocz) eine gro|e Serfchdtfung. aßontenegro erbieit

mehrere ©ejirte, barunter ttntibari, atfo einen 3u0<um jum abriati*

f*en 3»eet; Setbien bie «reife 3Hf4 ^tror, granja unb Saolka;
sJtmnönien bie Dobrubfdja, toofüt ed aber feinen Äntett an ©effara«

Men biß *ur Donau an Wunlanb AuricfAuaeben hatte. Diele« madite
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bomtt bie Demütigung toieber gut, toeldje üjm 1856 im Sßarifer ftrie*

ben burdj bie iljin bamaU auferlegte Abtretung beS fübltdjen ©effara*

bleu zugefügt toorben toar, unb geroann bliebet ttnteil an ben Donau«

münbungen. 3« Äftcn Sollte 9hifjlanb ben fcafen Saturn, Ärbaljau, Warö

unb ©ajefib erhalten; als ßriegäentjdjübigung 1300 SRillionen Stubel,

toobon aber al$ ©egenleijtung für bie Dobrubfdja ein enrfbredjenber

9ü>3ug gemacht toerben folüe. Der toidjtigfte ^unft beä Skrtragä be^

traf bie nähere $eftimmung ber Obrenken ^Bulgariens: biefeS follte

bie boite ftcilfte beS bisher türftfcfyen Gebiets in Suraba umfafjen,

alfo eine örflfje bon etwa 165000 qkm mit fünf äRillionen ttinmW
nera erfrolten unb bon ber Donau bio gum agäifcfjen 9Reer reiä)en;

SaloniA unb gana SKafebonien mit ttuSnafroic ber (Hjalftbifc foHren

baau gehören. Dem Sultan berblieben in (iuroba nur «rtnien, bie

$traegotoina, ftUbanien, Dljeffatien unb WruS, bie (£b/iifibite unb

ein <Bt*d ßanb füblid) bom Äara «atfan unb djttiä) bom Dfa)al.

iebe bis Äonftantinobel, mit Slbrianobel ate ©renaftabt: im toefear»

lidjen alfo baö Dal ber unteren Hlarifea unb tyrer atebeuflüffe Ärba

unb Crgene. Diefeö «kbiet toarb aber baburo}, bafe Bulgarien bis an»

Uieer boraerücft Würbe, in Atoei aetrennte Jeilc Aerfcnnitten. Die bul>

europäifdjen Dtynaftien wallen, bem bie 9Rad)te ü)re SufUmmung,

ber Sultan bie «nerfennung geben Sollten. $id |ur $erftellung

ruftticheö £>eer bon hMiiicnä 50000 ÜKann in iöulaarien uerbleiben

Der triebe bon ©an (Stefano übertraf alle ©efürttitimaen toelrfce

man in gurapa gehegt blatte; er fd>uf bor allem einen großen bul*

gärigen Staat aroifci>en Donau unb 3Reer, ber bie griec^ifdjeu, ferbi*

fetten, fu^O'toalaajifdjen (rumäuifd)en) unb albanefifdjen Elemente

in aWafebonien einfad) berfd^tang, unb toa* bem Sultan bem tarnen

nad) nod> in (Suroba berblieb, baö mar aum 2eil in bollern Vuffuinb

begriffen, zum Deil burd> bie räumliche Trennung bon bem tücft-

f4en (Bebiet um ftonftantinobet faum bon bort aud au beb/iubten; bie

gonae ©alflanfrage toar mit bem ©djtoert aum Äad)teil ber lörfen,

©rieeben unb humanen, amn 3?it^en ber ©lotoen a^r^auen. Sofort

er^ob fid> oad bureb, ben enblu^en SRücftritt be« friegöfdjeueu ßorb

Dertb, bom auswärtigen ttmt (27. IRära) unb ben (Eintritt fiorb

Salidbur^d (1830—1903) innerlid) neuerbingd gefräftigte ÜHnijle»

fterium Seacondfielb au entfd)loffeuern üBiberfbruc^. üorb ©eocon**

fteib mar ber Änfidu, baft bie Sragtoeite b«K »ertrag« bou San Sic«
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fono bie fei, baß fünfttg nid)t bloß bie lürfei, jonbern aud) (Europa

au£ bec äJtttbefttmmung über ben Halfan au«fcf>ctbe, baß ber ©djtoer*

punft bon Stambul naaj @t. $eter£6urg berlcgt merbeu foUe, unb

ber SRinifter mar entfd)loffen, ba$ um fo mentger au bulben, aj£ ber

$artfer öriebc Dom 3ü^c 1856, ber bie tflrfifa>en Berljältntfie nacb,

beut ßrimftteg georbnet tjatte, ein gefamteuropäifd)e€ ü£Öerf mar,

beffen etnfeitige Zerreißung burdj Sfußlanb ber Sernit^tung bei

Sötfertec^tÄ gleid)fommen mußte. ®roße Wüjtungen ju 28affer unb

$u fiünb erfolgten; ©eaconäfielb erflärtc, baß (gnglanb, ftefjenbe*

$eer, Sieferben unb SRUiften jufammenge rechnet, 220000 Wann 8onb=

truppen auffallen fönne, mobon 70000 *u fofortiger (ftnfdjiffung

im ßager bon tylberftot aufammenge^ogen unb Ijier bon ber Königin

gemuftert mürben, ©ettft inbifdje $ruW>en, im ganzen 7000 SRann,

mürben bon ©ombal) nad» SRalto gefd&afft. 3n einem 9tunbfd)reiben

bom 1. Äpril faßte tgaliSburtj aUe ttrfinbe aufammen, toeldje ben

Bertrag bon ©an Stefano für (fnglanb unannehmbar matten unb

melcfje mir foeben bargelegt haben.

MngefidjtS biefer Haltung (gnglianb* baa>te man in Staßlanb motu*

Bunfidtfi an bie äußerften Maßregeln; totleben toarb an Stelle be*

aum ©eneralfelbmarfchaa ernannten unb mit aana unberbientem Sie-

geötorbeer heimgeführten (Brofefürften SttfolauS aum Dberfelbberrn be*

bor Äonfmnttnopel ftehenben ruffifchen fceere« ernannt; Serftfr*

hingen gingen nach bem ftriegdfchaupfofe ab, unb freimitlige beitrage

tourben gefammelt, um im Notfall eine Äaperflotte gegen bie eng*

lifchen fcanbelsfchtffe loaautaffen. «ber bei näherer üoerjeugung

mußten ftch bie Staffen fagen, baß fie mit ihren boef> fäjon fehr hart

mitgenommenen Gräften einen Ärieg gegen dnglanb, bie Xfirfei unb

maljrfayinliä) auch öftcrretth, bem ber 3fl* bon ben Abmachungen

be« 15. Januar 1877 (Einiget abmarften mottte unb ba* ein paar

ungarifd)e 9lrmeeforp0 auf Kriegsfuß fefcte, nicht mit ©rfolg f)inau«^

führen tonnten. Unter beu ruffifdjen iruppen herrfchten IhPhuä unb

anbere Seuchen in fa>rcettichem 9Raße, unb bie greulichen SRiffetaten,

meld}e fieh namentlich ftofafen gegen bie tfirftfcbc ©eoölferung,

insbefonbere gegen grauen unb SWäbcben, au fchulben lonrmen ließen,

aeugten bon einer £oderung ber 9Rann#auchl unb einer ©leichgftl*

rigfeit gegen bie Solbatenebre, mela> ba« Vertrauen in ba* £>eer

ftftoev erschüttern mußten.

<££ mar am 8. Hpril, baß Qeaconoffelb in einer großen Webe im

Öau* ber 9orb6 feinen Smeifel ließ, baß Önglanb cntfcbloffen fei aud>
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oijne «erbänbete ben ärieg aufounebmen. „SRbJorb*," faßte er, „nicbt*

in ber (*efa)ia>te tarnt unferem Äcidj berglid>en merbcn. $Beber (Jäfar

uod) Pari ber ftroie fcaben bie (»efcpitfe einer cfynligen fcerrfcfcift

gelenft. liniere flagge U>ef)t auf allen beeren, uufere $robin*en

de^en burä) olle ©reitegrabe; fie umfaffen Untertanen bon ben ber*

ictfebenften »äffen, Religionen, Wefelen, Sitten, (ttetooljn&eiten. Sie

einen finb im* berbuuben burrf) bie «anbe ber ftreipeit, meiere iljre

Unabhängigfeit fiebert; anbere finb bon unferem ftleifdj unb «lut;

anbere baben materielle nnb moralifebe 3ntereffen mit un* gemein;

anbete finb bureb, #rieg unterjocht unb (äffen fieb biefe* 3*d> gefallen,

roeü ftc hrifjeu, baft fie ibm für Crbnung unb (öeredjtigfeit gu $anf
berpfliä>tet finb. Xriefe« englifa>e »eia>, fltylorb*, fann nur burtfi

Diefelben (Sigenfcbaften erbalten werben, bie e* gegrttnbet fnben, burd)

SJhit, fltann*auef>t, »ebulb, tfntfcbfoffcnbeit, Wartung bor bem öffent*

liü>en Äed)t unb ftiirforge für bie ^ntereffen ber Nation. %m Dften

Europa«, Wbjorb*, finb einige Der ©urgfetjaften bei- Siayrbeit biefe*

Sieidje* in ftefabr. ^cb Werbe niemals glauben, baft in einem foldjen

üugenblitf bir ^ecv* bon (inglanb bie Sadir be* Sanbee niä^t unter»

jtüben werben." Der Winifter tänfcfyte fia> niept: bae Oberbau* nafrat

eine ttbreffe an bie Königin an, toeldje bie WereitwiHigteit ber Sorb*

SU lebest Opfer au*fpracf). $ie tfbnigtn felber mar mit fieib unb

Seele berfetbeu Meinung; fic ertoie* SJeacon*fielb banial* bie unber»

gIeid)Uay (Efrre, ibn auf feinem Sanbfib in $ugfcnben £u befugen.

911* ber Sor ttleganber II. unb fein $ieia>«fanäler (Bortföafom

$ur ffrfenntni* biefe* Dollen Grüfte* ber üaae gelangten, ba lentteu

fie ein. $on ©erlin au* famen auä) ntafraenbt unb mamenbe Stirn*

men nach, Petersburg, baß man ben 9togen nicfjt £U ftraff fpannen

fotle; $i*marcf* eigene* tteifpiel, ber in feinen größten Momenten

immer Wob au fwlten berftanben batte, tonnte jur ^artwnmung ein«

laben; er Iwtte ftet* ba* bofle (ftefftbt bafür gebebt, baft man burcQ

allftu fuxf) gefpanntc «eftrebuugcu fieb niebt bie fieberen ftrügte be*

Siege* berberben bürfe. 2>a* »erlangen öfterreid)* unb Sngfonb«,

bafc »eränbentngen an bem 1M6 feftgefefcten ©eftanbe be« ottomani«

feben Reiche* nnr bura> gan^ tturopa, b. b. bura> bie ®roftmfirb,te, b4»i»

genommen toerben bürften, alfo ein eurobätfefpr ßongreft au berufen

frt, tonrbe bon «i*marrf fofort unterfrü^t, unb e* bot ben Stuften fett

fogar einen efyrenbollen «u*meg au* ber Sattgaffe, in bie fie bur$ ben

trieben bon San Stefano geraten waren; toa* fie opferten, ba*

opferten fie niefct bon Snglanb gelungen, fonbem foftufagen auf bem
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mtax (SurobaS. (sHeichwotjl war es nötig, ba& bie beiben ftrettenben

sIRächte, et}e fie auf ben flongrefc gingen, borget fidj unter ber $anb

über bie Hauptfragen berftanbigten. Xer ruffifdje »otfdjafter in ßon*

bon, ®raf $eter SdjuwaloW, befud)te SBtSmartf, mit bem er in ber*

trauten $eater)ungen ffcanb, im 9Rai 1878 in griebrichSruh, um feine

Vermittlung ju gewinnen, unb ©iSmarcf erHürte fich bereit ben Äon*

grefe in ^Berlin abgalten ju taffen unb f)itx, toie er am 19. ftebruar

1878 im «Reichstag gefagt t)at, als „ehrlicher STOarCer" einen Vergleich

auftanbe au bringen. Sein getreuer Othriftobt) b. Siebemann hat er«

afi&tt, bafe ViSmarcf fehr behaglich mit Sd>uwalow bei $ifdj blau*

berte, bann fitf> aurficfaog unb in 20—30 ^Minuten baS ganae $ro*

gramm beS ßongrcffeS nieberfchrieb: „woran anbere fich ftunbenlang

abarbeiteten, baS erlebigte er mit bem ©lief beS ©enius in Minuten."

Von QfrtebrlchSruh reifte SdjuwaloW nach 3t. Petersburg unb teerte

bon hier mit folgen Reifungen berfchen nach ßonbon 3urücf, bafc am
30. SRai bon ihm unb SaltSburtj baS „Conboner 9Remoranbum M

unteraeid)net werben tonnte. XiefeS enthielt alle wesentlichen fünfte

eined WuSgleidjS ber Wiberftreitenbcn englifdjen unb ruffifehen Snter*

effen: 1. geflaub Gngtanb bie Befreiung ber butgarifchen Nation bom

türfifdjen 3od) unb bie (Erwerbung bon Vefjarabten, Saturn, $lrba-

han unb flarS burdj Stufjlanb 31t. 2. willigte ber dar barein, bajj

Wafebonien mit Satonift bei ber Jürfci bcrbleibe, baß baS bom

Sultan frei au gebenbe Bulgarien in awei Jeile ^erlegt werbe, einen

ndrbtidj bom Halfan gelegenen mit Sofia, ber unter einen dürften

geffcellt Werben, einer felbftönbigcn Regierung teilhaftig fein, aber bem

Sultan tributpflichtig bleiben fotlte, uut> einen fflblich bom SÖalfan

gelegenen, ber als innerlich felbftänbige türfitdje $robina eingerichtet

unb unter einen chrijttidjen Statthalter gefreut werben fällte, ben ber

Sultan mit 3uftimmung berförofjmachtc auf "> 10 3abre au ernennen

hatte. 3^ Elften fotlte bie Stellung 93ajc)tb unb baS $al bon SllafdV

ferb bem Sultan berbleiben, Weit bie ^aubelSjtrajje bom fdjwaraen

3Weer nach ^erflen burd) biefc ®egenb läuft unb (Snglanb auf bie

Dffent)altung biefer §anbelSftrafic aus politifchen Wie auS §anbelS*

grilnben begreiflidjerweifc grofeeS (Gewicht legte. Übrigens War *Bea*

conSfietb entfdjtoffen, bon iefct an bie Ära ruffifdjer Eroberungen auf

Soften ber Jürfei au fehlie&en; in einem (aunfichfr noch geheim ge^

haltenen) Vertrag bom 4. 3uni awtfcheu Snglanb unb ber Xiirfci

warb feftgefefct, bog, Wenn Sfufjlanb je eS berfuchen follte, wieber

türfifche ^robinaen in «fien an fich au reißen, bic Gnglänber- bem
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Sultan beioaffuet 311 §ilfe fommen mürben. 5>er Sultan follte aud)

in ben afiatifdjen leiten bc« 9ieid)# Reformen burdjfübren unb bamit

ben JRuffen ben Tßorttmnb 511m (iinfdjccitcn nehmen. Damit (Snglanb

fein JBerfpredjen bewaffneten $eiftanbe$ eljer erfüllen tonne, warb

ilnn bom Sultan bie IBertoattung ber 3nfel (Etjpern (beten gläajen*

in$alt 9300 qkm, bereit «ebölterung 240000 Seelen betrug) aber*

laffen unb üpn bamit bie Anlage einer milit&riföen (Stellung in ber

9MUje be« ettoaigen fünftigen £rieg*fd>auülafce3 ermöglicht. $ie §n\tl

hat freiließ burtb, biefe »eränberimg tljrer politifajen (Stellung nidjts

erlangt als eine fätoere Steuerlaft, bie allein für BMlitärawede etwa

2 SRarf 70 Pfennig auf ben flopf betrug; ber Sribut an ben Sultan

in ber $öb,e bon 1,8 Millionen bejranb fort, tourbe aber toon Snglanb

aud) ju Äriegöstoerfen 3urütfbebalten. 3m ftobember 1914, nadj Sin«

tritt ber Sürfei in ben ©eltfrieg, erflärte Cnglanb furaerljanb Gbpern

für britifdjen «efifc.

»albern bie ©runblagen einer »erjrfinbigung gelegt toaren, lub

«iÄmarrf auf $efel)l be« bamal« bie Stegentfdjaft für feinen bertoun*

beten ©ater füfjrenben ftronprinsen griebriä) ©illjelm bie fämtlid^en

c&ro&mädjte ju einem in «erlin ab$uf>altenben Jrongrefc ein,

ber bie orientaltfcben 2>inge in einer für gana (Suropa berbinbliäVn

SBeife orbnen follte. ttt* Vertreter StuBlanb« erfaßten ber adjtjig«

jährige ©ortfehafoto (1798—1883), ein Wann bon ettoa« gebfltftcr

Haltung, aber nott) beweglich unb rührig, in ben ©efääften toot)l

erfahren, tmftanbe ju überfeben, was er ju tun unb ju taffen hatte;

mit ihm ®raf $eter SdjuWaloW, in ©erlin ebenfo beliebt al9 ®or«

tfchafoto bort ungern gefeljen War (€. 103), unterrichtet, bereit, gefdjidt

unb berföqnlid), unb ber ©otfdjafier in ©erlin, ©raf Oubrit, ber

toefentlidj bie Aufgabe bfltte, jwiftben ben beiben 9ribalen ©ortfebafow

unb §rf)inua(oh) 311 bermttteln. 9Jon feiten (fngtanb« tarn ber leitenbe

Winifier Corb ©eaconäfielb (1804—61), trofc feiner 74 Saljre, bon

fugenblidjer Srifdy, ungeachtet feinet ausgeprägt femitifdjen ©eftebtä*

fdjnitt« eine erf>t englifrfje (Srfdjeinung, anfcfjeinenb phlegmatifd), bi«

bie sBua)t eine* großen <$egenftanbe£ feine Wunberbolle ftebnergabe

entfeffelte unb er ie itacf) ©ebfirfnis nüjig ober letbenfdjaftliaV ge»

meffen ober ftürmifcb fprad), immer aber Würbeboll unb mit beut ©e*

präge eine« unbeugsamen 9Billen3, hinter bem ber 38irie einer grpften

Wation ftanb; im täglichen ©erfehr mar er etnfadj, 3ugänglidj, toob>

toollcnb, ol« Staatsmann ftet« auf ba« Okofje gerichtet, (Jtnger)en

auf bie CHnjelnetten ftola berfdnnäbtnb. 3bn ergänzte gerabe in biefer
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^Richtung auf* glficf[tri)ftc burch eingetjenbe &enntni# ber orientalischen

Xingt Öorb SalUburh, ein Wann mit nachbenflithem ®efic^tr

eblen Süitn, mächtiger fahler (Stirn, einem majefrätifthen SJartj man
fonnte it}n bei bem fanften Jon feiner Stimme, feinem trfiumerifch

fchetnenben Siefen eher für einen $bilofobhen aU einen Staatsmann

anfehen; aber alle menfcbenfreunblichen ?lbfict)ten jugunften berfflaia,

beren Seiben er au# ber Wäbc beobachtet hatte, blieben bei ihm ben

Jntereffen Gnglanb* ftreng untergeorbnet; er fear recht ein XhPu* be*

ftolirifer*, ber ber Sofung folgt: right or wrong, my country! ob

9ffet^t ober Unrecht — mein Öanb geht bor! So hwr er tote gefefjaffen

3um Saftifer ber cnglifdjcn Slborbnung 3um tfougrefj, fret« bereit *a

Angriff ober 9lbroet)r, immer ben ©lief auf dnglanb gerichtet, $te

onbem Wächte waren lote foCgt bertreten: ftranfreid) burch ben 9Rt-

nifter be* «u*toörtigen ©abbington, ber, ber tfonfeffion nach $rote«

jfcant, in ber archäologifchen SBtffenfdjaft mie in ber $olitif gleich be»

manbert war; Italien burd) (9raf Corti; Ofterreicb/Ungarn burch

ben (Brufen 3ultu« «nbraffh, ber feit 1871 bie auftoÄrrtgen «nge*

Gegenseiten be« Xobbelreiche« lenfte unb feit 1870, too er baä dtn*

treten Cjterreidj* für granfreid) bertjinbert hatte, bei ©iSmarcf gut

angesehen mar; bie iürfei enblid) burch Äaratheobortj $afd)a, einem

fingen $franarioten (fo heilen bie bornetjmen (Slriecljenfamilien in

Jronftantinopel), bem für milit&rtfche fragen ber ©eneraltfftmu*

Wehemeb Uli beigegeben mar. Obroohl ben befiegten leil bertretenb,

ertoeeften bie türfifdjen Wbgefanbten bod) Ächtung burch ihr mfirbige*

benehmen, ba« burch ba« föefühl rühmlich unterlegen 3« fei" «0$
gehoben toarb.

5)ie $erbanblungen, bie am 13. 3uni begannen, leitete $i6marcf

in bem Sinn, bem er im 9reid)£tag am 19. Februar 1878 ©orte ge«

liehen hatte, danach hatte ^cutfchlanb nur ba* eine 3ntereffe im

Orient mahrjunehmen, bafe bic ©affcrftrafjen ber Xonau unb ber

betben Meerengen, be« $o«boru$ unb ber $arbanellen, für ben beut«

)djen $anbel offen blieben; Darüber hinauf münfehte e$ ber Kaja ein

beffere« Öo$ au8 allgemein djriftlichcn unb menfehlichen örtoflgungen;

fonft mar cd unbeteiligt, unb SMSmarc! mollte nur al« „ehrlicher

Wafler" ber Sache be« ^rieben* bienen. ftemäB feinem feften (8runb*

fa| bie ftreunbfchaft mit ttu&tanb fo lange, al« e* mit Öftren ging,

aufrecht 3» erhalten bertrat er bie burch Schumaloto in bernünftigen

&renaen gehaltenen ruffifchen 3Bünfche in einem Waft, bafj er fich in

ferner 9tebe bom 6. Februar 1888 „ungefähr al* bierten ruffifchen *Je*
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bolltnä^tigten auf Dein Äongrej»" Ijat bcaeicbnen fdnnen, %a* toot

}a ber große Öebanfe, ber blefem Kongreß n>eitgel)enbe Bebeutung ber«

lieb,, baß gan* (Europa (unb für bie fed)* ©roßmädjte barf man tootjl

biefen ttitfbrucf gebrauchen) bura> gemeinfame Beratungen einen

3uflanb im Dficn ju fdjaffen fidj anf$ia*te, ber ba$ gemein«

fame (Siegel empfangen unb beu alten fo nottocnbigen grie«

ben Jidjcrn unb mit ben ftärfften «ürgfdjaften umgeben

füllte. Xiefe* SBerf warb au$ in emfigcn SSerljanbtungen binnen

oiet ffiodjen erreidjt; Btämanf ift mobl einmal mitten in ber 9taf$t

am ftranfenbett Corb BeaconSfielb* erfdn'enen unb bat feine 3ufHm*

mung jur Sdfung einer 3rage erreicht, Wod) baä 3al)r borijer batte

Bcaconäfielb ibu bie ^[agc (Suropa» geuannt unb Üjm augetraut, baß

er fRußlanb auf btc iürfci gebebt bflbc, um inaroifdjen allein ober mit

Italien aufammcn 0ranfreid) au zermalmen: jefet gewann er beließ

Vertrauen ju bem beutfa^en Staatsmann. Um 13. §uli fonnte ber

ßongreß mit einer Slfte gefa^loffen Werben, Wetd)erbeftimmie,ba|

1. Bulgarien in ber borber anrifd)en (gugtanb unb WuBtanb ber*

einbarten $Beifc errietet werben fottte; e£ erbielt einen Umfang bon

64000 qkm mit 21/4 Millionen Seelen. $>a$ „autonome" Cftrume*

lien, ba« jnieite bulgarifd>e Stütf, Ijatte 32000 qkm mit einer Tril-

lion SRenfd)en. $em Sultan berbtieben in (Suropa nodj 176000 qkm

mit 5»/* Trillionen Trenfdjen.

2. Montenegro, Serbien unb Rumänien mürben unab* •

gängige Staaten, mit ber Berpflid)tung für alte ifjre Untertanen reli*

gtöfe unb politifdjc üHeidjberedjtigung a« gemäßen, wa$ bor allem

ben aafjlreidjen rumfinifdjen 3ubcn $UgUte fommen fotlte; iljr 6tam<

mesgenoffe Beaconäficlb erfüllte bierin bie auf tfjn gerttfjteten fcof?«

nungen (bgt. S. 109). "Sic ftberlaffung be* $afen« Sintibari an

Montenegro (ba$ bon 4400 qkm auf 9100 anWud)*, mit 200000 (Ein«

Wörnern) gejtanb ßfterreid) nur unter ber Bebingung au, baß Monte«

negro feine ÄriegSfdjiffe auf ber ttbria galten bürfc unb bie See«

poltaei an ber bortigeu #üfte ßfterreid) auftelje. Serbien« ©ebiet*«

Urning mar burd) bie oben (S. 126) genannten Orte um 11000 qkm
mit 507000 Seelen bermebrt, fo baß eft nun 48 000 qkm mit über

2 Trillionen Bewohner Ijattc. Rumänien mußte ungern genug

ben Seil bon Beffarabien, ben e« t856 im ^arifer ^rieben ermatten

tjatte, unb ber bon ettoa iy* Trillionen Rumänen bemobnt mar,

mieber an ttußlaub aurütffleben, ba* au* biefer fcrage eine (Eljrenfadje

machte, -fcafür empfing «Rumänien bie fiibltd) ber Donaumünbungen
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gelegene, bt«&er türfijgc Dobrubfga mit 15500 qkm unb 200000 (See*

len; e« $atte nunmehr 131000 qkm unb über 5 SJHllionen (Einrooljtter.

3. ©o«nien unb bie ^eraegotoina blieben guar bem Siegte

nag Seile be« tärrifc^en 9letg« unb alfo unter bet Souberänität be«

Sultan*. Da biefer aber außer ftanbe mar bort bie SRu&e IjeraufteHen

unb Cfterreig bürg ben anljaltenben tlufngr an feinen ©renaen fe&r

in SDHtleibenfgaft geaogen tourbe (Wnbraffo magte geltcnb, baß e« feit

brei Sauren 150000 gtügtlinge mit einem Slufroanb toon 10 TOitlioneii

(Bulben &abe unterhalten müffen), fo erhielt öfterreig einen gefamt*

europäifgen Auftrag, bem aug ber Sultan beitrat, baß e« bie beiben

$robinaen befefce unb beren $3ermaltung übernebme. Die« gefgab

aug im Sluguft unb September 1878 bürg ein §eer unter bem Ofelb»

aeugmeijter $&ilij)poroitfg, nigt oljne ©lutbergießen, ba bie mufel*

männifge $ebölfcrung au« fturgt, ibre« (Eigentum« beraubt ju roei>

ben (tagl. S. 107), fig mit ben ©äffen toiberfefcte. dm Safcr 1879

mürbe aug, ber in ©erlin aitfgeftellten Stollmagt gemäß, ein Seil be«

Sanbfgaf« Äobibafar bürg bie ßfterreiger befefrt

4. Die afiatifgen ©efifeberljältniffe mürben gemäß ben

rufftfg*englifgen 9(breben geregelt; ber Sultan trat alfo ettrm

:*)000 qkm mit ©atum, Sirbaijan unb ftarä an ben Baten ab, ber e«

,,al« feine Hbfigt" erflärte Saturn aum ftreibafen au magen unb e*

nigt au befeftigen, toa« aber nigt gehalten mürbe.

5. (Kriege ntanb, beffen Vertreter in ber 9. ftongreßftfcung aur

Darlegung feiner ©finfgc augetaffen mürben, erhielt bie 3ufigerung

eine« Suroagfe« in Sbeffaticn unb (Spiro«, über ben e« fig mit bem

Sultan berftänbigen follte. 1881 eramang e« bürg fortgefefrte Irrieg«*

bro^ungen bon ber nog tief erfgöpften lürfei bie Abtretung faft

gana Dljeffalien« bi« aum £)ltmtpo«gebirge unb be« Sfibofren« bon

gpiru«, 20000 qkm mit 300000 CHnroolmern. Seltfamermeife fam fo

eine große 3<*W bon Muselmännern (um fiariffa) unter gricgtfrne

fterrfgaft, mäljrenb bie in Q?plru« ^Ireigen (Kriegen unter bem

Regiment be« Sultan« berblieBen.

6. Der Sultan berbieß jum fo unb fo bielten Wale allen feinen

Untertanen bdUige ©leigljeit Ijinfigtlig ber religiöfen,

Bfirgerligen unb politifgen ffiegte; aug bie«mal aber blieben

bie Zerreißungen angeitrfjt« be« Sgroergeroigt« ber gegebenen 8er=

bättniffc im roefentligen bloße 2Borte.

7. Die SRe erengen a^Ugen (Suropa unb Hftcn follten für
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&rieg*icfjiffe toerfd^Ioffeu bleiben, tote bie* am 13. 3u« 1841 bur$

ben fog. flReerengcn>*ertrag, ben bamal« alle ©roBmffdjtc ancr*

fannten, fejigefefct toorben toar.

8. $ie $onau toarb für neutral erflffrt unb ber SBirfungS*

beteid) ber eurobäifd)en ftommifflon, toeldfje bie ftlußboliaet ausüben

fönte, bis ©atafc erftretft; Serbien, ^Bulgarien unb Numänicn er*

fetten ic einen Sifr in ber Äommtffion.

$aS ©ert be« berliner ftongrcffeS entfprad) ben Bfinfdjeu

unb Slbfidjten ber $anflatoiften unb ber fcalfanflatoen nur in un*

bonfonrmenem 3Baße. $>te Serben blieben in einen montenegrini*

fdjen, ferbifdjen, tfirfifdjen unb öfterreldjifdjen Seil aerriffen; cbenfo

verfielen bie Bulgaren in einen felbftanbigen, autonomen (Dfirume*

lien) unb türftfdjen (SWarebonicn) Seil. @« lag auf ber $anb, ba|,

toa« man iefct nidjt erreicht Ijatte, nadjauljolen berfudjt toerben toürbe,

fobalb fid) ©elegenljeit Bot, baß alfo bie berliner Jtongreßafte Stoff

genug au neuen 3ufammenfrdßen unb Streitigfeiten in tljrem Sdjofic

barg. SWan barf aber billig fragen, ob irgenb ein 8rrieben«fä)tu§ uödj'

toeisbar ift, bon bem nidjt baSfelbe gefagt toerben flann unb muß; bie

©efdjidjtc fdjrcitet immer in Wbfafcen iljren 3*clen entgegen, unb

toenn Serben unb Bulgaren e$ al8 unfittlidj unb erbärmlid) beaeidV

neten, baß Suropa ifynen ben nationalen 3ufarrtmenfc^tuß berfagt

babe, um feinen trieben au retten, fo barf man fragen, ob benn btefe

Faum erft ber afbtlifierten Sölferfamilie beigefügten Nationalitäten

cttoa£ für fidj berlangen burften, toaS feine Nationalität irgenbtoo

erreicht batte. $eutfd)C toobnten ju Millionen in nidjtbeutfdjen Staate

toefen, ^tal^ner au fäunberttaufenben außerhalb be$ #3nigreid)3 3ta*

Hen, unb mit ben Muffen (©aliaien) unb #ranaofen (Sklgien, Sdjtoeia)

ftanb e8 nidjt anber$. gnblid) aber mar ber europaifdje ftriebe, ben

ber Kongreß unter *Bi$marcf$ aäfjcr unb umfidjtiger ßeitung erarbei*

tete unb fidjer ftellte, ein fo IjofjeS ©ut, baß cä tooljt fidj berloljnte ifjm

einen Seil ber ferbifdjen unb bulgarifdjen 2Bünfdje au opfern; ein

anberer Seil toarb ja erfüllt, uitb bie $errfdjaft be« 3*tom in (Europa

batte eine neue große 93efdjrärifung erfahren, fenfeit« beren iljr böl*

tiger 3ufammenbrud) bor bem Sluge auftaudjte.

iöir fdjließen an bie Xaritellung be« rufflfdVtfirfifdjen Kriege« fo*

fort eine furae überftdjt ber toeiteren Cnttoicftung ber ©alfanbölfer.

Jjn Bulgarien befdjtoß eine au« 231 Notabein beftebenbe «er*

fammlung im Saljr 1879 au Sirnotoa bem fianb eine nad) toejteuro*

pöifdjen Lüftern gearbeitete Serfaffung au geben, toeldje balb au cnb»
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tofen (StrcitigfeiUit ätoifctjen liberalen unb Jronfcroatioen führte unb

betraft 1881 auf einig* 3eit toieber aufier Ifraft gefegt hiurbe. 3um
3fir|ten Wäfjlte bieWationalberfamutlung (bie„3obraHie") am 29.%pril

1879 ben Pom 3°rpn bezeichneten ^rin^eu 9Üei*auber bon hatten«

ber§ (1857—93), bei! Sobn be« Bringen Wleranber Uon Reffen unb

einer polnifdjen (Gräfin $aufe, meldje ben Xitel tfürftin Don hatten*

berg (Drtfdnift bei Biebenfopf) erbalten fjatte. tfntjcbeibenb für MH«
*3al)l mar bie $ern>aubtfd)aft be« $rin£en mit bern rufjifcben 3oten-

twf: er war ber Weffe bev 3«"»/ einer beffifdjen $rin£effin. Xie

durften ftarl bon Rumänien unb Titian Don Serbien uabmen im

3ttai 1881 uno »JÄarä 1882 ben ftünigfttitel an, bei* Dom eigenen (Sbr*

oeii unb bon beut Selbjtflefüfjl ber befreiteu Bölfer geforbert würbe.

Sint 18. September 1885 brad) in Oftrumelien ein Kufrubr au*, ber

ium Stura ber türfifdjen Regierung unb jur Bereinigung mit JBul*

garien jährte, alfo eine eigenmächtige 3erretgung be* berliner Blieben«

bebeutete. Öörjk Weganber fotinte ftd) bem unmiberiteblidjeu Eräuge

be* bnlgartfdjen BolTe* na et) Einheit nidjt entheben, olme feinem

Bclf at« »erräter au gelten; er (rieft aber bamit ebenfo bie Serben

bor beu #opf (meldte eine einfeitige »erfdjiebung ber *tad)tberl>ätt*

uiffe jugunjien ber Bulgaren nid)t gern faljen) a(e, wae nod> bW ge*

fä&rlidjcr war, bie Hüffen; beim in St. Petersburg mar man bereit«

*u ber unliebfamen «rfenutnie gefomineu, ba« bie befreiten Halfan»

ftatoen nidjt etwa nur bou ber türftfdjen unter ruffifdV «ormäßin

feit geraten, foubern frei fein unb itdj felbfr regiereu Wollten, unb baß

fie baftu audj um fo leichter imftanbe waren, ie Alfter unb fWrfer fie

waren. $ie Serben, meldje in ibrer Wi&guuft fidj $u ettiem ftrieg

gegen ^Bulgarien fortreifceu liegen, fajlng ber tapfere ttlerauber im

ttobember 1885 in ber ftarf uefefttgten Stellung bei Stitouiba bdllig

iitrürf, unb fie mufcten frob fein, baß fie buraj Cfrerreidj* Vermittlung

im «ufarefter ^rieben uom 3. Wär^ 1886 obne GtebietSberluft babon-

Tarnen, $er Sultan, ber bereit* in einem geftärfteu ttulgarieu ein

«oilwerf gegen ftuftlanb fat>, Willigte am 5. Wprll 1886 burd) ba«

&onjtantinopeler protofoU barein bem jeweiligen Jflrften bon 9ulga*

rien bie 3tattr)alterfc^aft über Cftntmelicn gemäfe bem berliner $rie*

ben |e auf fünf ^aljre au übertragen; in biefer Storni warb ber gort«

?d>rirt in ber Bereinigung ber bulgarifdjcn Nation bon ber tßforte unb

(Europa anerranut; nur jroei fleine Gebietsteile mit mcfentlidj mufel*

mfinnifdjer Qcbdlferung würben wieber mit ber Xürtei bereinigt,

«ber ber neue 3ar ttfcsanber m. a881 94, geb. 1845), feinem Setter
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9ücianöfr ni? roofjtgefttint, grollte lb,m fett ber eigenmadjttgen $urd>*

bredjung be* berliner Vertragt unberfdb,nlid>; burdj eine S8erftf)toö»

rang ber rnffifdjen Partei warb ber %üx\t am 21. fcuguft 1886 ge*

fangen genommen unb Über bie (&renae gebraut, unb menn aud) eine

fofort Iräbrecfyenbc uationaliftijd)e ($egenbett)cgung it)n tofeber nadj

ber $auptftabt Sofia äurütffüfyrte, fo üer^ic^tetc er bod) angefidjtä ber

uuberjöbn(id)en fteinbieligfeit be* 3aren, bic biefer auf ein bemfittge*

Wefud) be# <$firften in einem ^rief offen funbgab, am 7. September

1886 auf feinen äfürfteuout. Xie Brutalität, mit ber ber rufftfdje Kgetit

Wencral jfautbatä nun im Sanbe auftrat, botte nur bie $Btrtung bie

Oon bein ttammerpräfibenten Stambuloh) geleitete anriruffifdjc 9HäV

tnng $u berfrärfeu. $>a alle fBcrfudje mit ftuftlaub ^u einem Slu**

gleidj ju gefangen unb beu Vrubcr ber äflrisa, ben mit ber $rin$effin

Warle bon Orleans bermäblten $ ringen $Salbemar bon Däitcmarf,

jur ttnnalratc be* Jbron* $u bewegen bergeblid) waren, fo toäljlte bie

ttationatberfammlung am 7. $uli 1887 beu römifaVtatbolifdien ^3rin*

jen fterbinanb bon Äoburg-Alonart) (1887 1918, geb. 1861) aum ftfir*

ften. $icfer, bureb feine SWuttcr SHeinentine (1817 1907), bie Softer

fioui* $fjttipp*, bem bau* Crlean« nabe bertoanbt, fonnte aber bei

beut pafliben SSiberftanb »ufjlaub* bie «nerfennuug ber Mrofjmäcf)te

unb bc* Sultan* duuäd>ft wenigeren* nid>t erlangen. <£rft al» fterbi*

itanb 1894 ben buraj fein gebleterifcbeä "Befeu beut dürften ferbfr tfffrig

geworbenen Winifter Stambulonj entlieft (er fiel bann im 3uli 1895

bnrtb fänbben Weua^elmorb) unb 1896 fidj ba^u berftanb feinen römifdj

getauften älteften 3obn $ori* (geb. 1894 au« feiner erften £!je mit

ber 1899 geftorbeneu L'uife bon Marina) naditräglirb in bie ortb>boje

Sfrfra* aufuebmen (offen, liefe Sur Mfolau* II. (1868 1917), ber

1894 auf feinen SJater Wesauber III. gefolgt toar, feinen SBtberftonb

gegen ben „fobnrgifcben llfurpator" fallen, unb ber Sultan fonnte mit

«utbei&ung ber ©rofemädjtc tljm bie flnerfcnuung erteilen. $a$ Conti

hob fi* fulturell feit feiner Befreiung ofjne jjmetfel in hobem ©rabe;

e« baute etwa 3000 Hilometer Gifenba&nen unb fd>uf ein $ecr bon

43000 Wann, ba# im frriegdfatl auf 200000 gebraut werben fonnte,

unb Ijatte befriebigeube fttnanjen. 1908 beiratetc fterbinanb in

jtoeiter «be bie oroteftantifdjc ftürftin Eleonore bon Wcufctfaflrife

(geb. 1860), bie im ruffifaViabanifttjen ftrieg aU Äranfenpflcgcrin

getoirft b^itte unb autf) iljre neue Aufgabe treu unb getotffennaft er*

fötlte; fte ftarb am 12. September 1917. Weitere« f. «udj II, Aap. 15.

*>\t üirfei felbft Ite* lief» bie Wren be« ffriege« gefagt fein.
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^£>er Sultan nabm bie Scitung ber 1S>ingc in feine eigene $>anb unb

bat 1882 ben fltrifer $3itbelm T. um 3u?enbung eine* jur Scbulung

be$ DffaierGforb« geeigneten Wannet, "Scr ftaifer beauftragte nadj

$nl)Brung SHSmartf«, ber ffir ben ftalT eine« Sieg« bc« 33anflaroi«mu«

In flhißtanb eine hjebrbaftc ^ürTci al« „für un« nidjt gleichgültig"

anfab, ben ftabaTteriftcn Wencral $9blcr, einen Grübet be« be*

fannten ©alHfeben Ibcologcn, mit ber Senbung. 911« biefer eine

$itf8fraft für nötig befanb, rourbe ibm 1883 Görmar b. b. Wollt

beigegeben, ber nadj .ftöblcr« 1885, bureb Jbpbu« berbeigefübrtem

$ob al« ^ireftor an bie Sbihe ber firiegtffrfjulc in .ftonftantinope!

trat unb bi« 1895 ba« Cffiatcr^rorp* uarf) beutfebem SSorbilb faulte,

ftreilidj ift ba« Grgebni« beT 9lrbcit be? ftcncral« burrt) (finfcbränlung

feiner 93cfugniffe, 9?eib unb pricntaliftbc Xrägbcit bcrfnmmcrt roorben,

3>oeb rourbe bie allgemeine SScbrpflidjt für alle Wufclmffnncr einge*

fübrt, ba« fteer nadj beurftbem S&orbflb in Wfarn (Cinie), ^fljbiat (91c*

fertoe). «Rebif (Canbrocbr) unb SWuftabfiä (Canbfhtrm) gegtiebert unb in

fieben #orp* eingeteilt. 9lurfj geftbal) einiges für bie Crfcnung ber

"StaatSftnansen unb für bie (5ntmirflung ber roirtfebafHieben reifte be«

tteidje«, wobei infolge ber guten fceäiebungen aWifcf>en Berlin unb

Stambul ba« bcutfrf>c Kapital wcTentlirf» beteiligt rourbe. 3n 9(na*

totien unb Serien mürben (Sifenbabncn erbaut, roobei ber SBfirttem*

berger ^reffet (1821—1902), ber Grbauer ber erfreu ©ergbab.n, ber

„<9ei«Hngcr Steige" an ber Cinie StuttgarMtlm, flc$ große Ser-

bienfte «warb. 91m 4. rrtober 1888 erbiett bie „beutfcf>e «an!" an

Berlin ba« föerfjt, bie «al)u, bie 1870 noit ftaibar ^afeba (gegen*

über bon Stambul) bi« 3*mib gebaut mar, bis Slngora ju fübren unb

für 99 3at)rc 3U betreiben. $ie tetbnifebe Seite ber Aufgabe übernahm

bie „beutfäV ©cfellfcbaft für ben «au ber rteinafia«fa)en «Osen-

au Öranffurt. 1892 ging bie ®abn bi« Mngora. 1893 tourbe ber „beut*

faynfcanf" bom Sultan bie ftortfcfcung bi«£aifarljc übertragen; 1896

toarb ifronia erreicht, unb am 22. Januar 1902 crrjiclt eine bcutfaVfran*

gefifebe 0&efcllfd>aft ba« 9ccrf)t bie «nbn bi* nacb »agbab Wcitersu*

fübren, bie 3d)iffabrt auf beut ISupb^t unb ligri« allein auszuüben

unb bie «ergwerfe an ber «abn $u betreiben, (gegenüber benen, weleijf

ba« SSacbfen be« beulen Ginfluffe* in Sinatolicn mit mißgünftigen

91ugen faljen, wie« «ictor «erarb in ber Revue de Paris bom 1. 3uli

1907 barauf Ijin, Mb ein beutfo^c« 33agbab ein Segen für atle unb

für bie SRenfefljeit werben müßte; bie 58al>n »erbe einft ein große«

«aumtootlgebiet bura>fa^neiben unb (Suropa fo bon «merifa unabhängig
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machen." $ic Snglänber froren gegen bie ©agbabbahn bcShatb mifc-

trauifdj, toell fic in flabhima am perfifdjen SReerbufen enbigen füllte

unb fte bon biefettt Bufen, ben fte al* Borhalle Snbien* anfahen,

feben ftentben (Rnflufc fern galten wollten. Sie erhoben be*balb «n*

fprudj auf bie Sdjufcljerrfchaft über ba$ öanb Soweit, in bent Äab*

Ijtma liegt, obtoonl ber <Sdf>cicf> bon ftotoeit 1870 bon SJMbljat Pafdja,

bent bamaltgen 95ali bon Bagbab, jur «nnafjme ber tfirfiycfjcn flagge

unb ber 3Bürbe eine* tfirftfchen ftaimafam OBejirfÄbauptmann) ge*

nötigt toorben toar. $er Scheich ging auch einen geheimen Vertrag

mit Qnglanb ein, toonad) er fid) beipflichtete feiner fremben TOacfjt

Arbeiten unb 9lieberlaffungen auf feinem ©ebiete $u geftatten. Um
ber $firfei ben ^IbfrfjluB mit Snglanb ju erleichtern, belichtete bie

Bahngefellfcbaft im 3Rär$ 1911 auf ben Bau ber Strecte bon Bagbab

bi$ 3um perftfdjen ©olf jugunften einer neu ju bilbenben ottomant*

fdjen ©efelTfchaft, aber unter Sicherheit für bie Beteiligung be* beut«

fdjen Aapital* ju 30<>/o, unb erhielt baffir ba* SRecfjt eine Bahn bon

Dämanije (balbtoeg* gtoifdjen «bona unb «leppo) nach «lejanbrette

ju bauen unb ben §afen bon «le;anbrette für ben Berfehr bcrsu*

richten. 1913 erfanntc bie Xürfei bie englifche Sdjufehcrrfehaft Aber

ftotoeit an unb Verpflichtete fichr bic Bagbabbaljn nur big Ba3ra

3U führen; bon ba ab follte ba« Utecht (Snglanb aufleben. $a* fion*

boner «bfommen bom 15. 3uni 1914 über bie «bgrengung be* totrt*

fchaftlichen (Sinfluffe* $eutfchlanb* unb Snglanb« in ber afiatifchen

Sürfei toarb burch ben Stieg hinfällig (f. unter Buch n, Äapitel 19).

^eutfchlanb geftanb barin hu, bafc bie Bagbabbalm nur bi» Ba*ra

geführt toetbe, erhielt aber freie Schiffahrt auf bein Schart elflrab bis

an*3Reer. 1895 toarb ber Schicncnftrang bon Beirut nach Stamadfu* er*

dffnet unb mit ©elbmitteln, toelche in ber lürTci felbft aufgebracht

toorben finb, toeiter über TOcbina (ba* am 1. September 1908 er-

reicht tourbe) nach Wetta fortgefefct. Daburch toarb nicht blo§

bie mühfetige Pilgerfahrt nach ber heiligen Stabt fehr erleichtert,

fonbern auch bie BcrMnbung Arabien«, beffen Süben um Sana

bei ber «bneigung ber «raber gegen bie lürfen faft in beftan*

bigem Aufruhr gegen ben Sultan ftanb, mit bem Weich befefHgt

«udj hierbei ffat ein Seutfcber, ber unglüefliche ©aber Scubolf

$uber, erfolgreich fich betätigt. Die englifchen Pläne auf Wegnahme

be* «ben borgelegten Xeit* bon Arabien tourben burch biefe „$eb*

fcha*bahn" burebtreujt, unb im «prtl 1911 entfetten türftfehe Sruppen

ba* bon aufrührcrifchen «rabern lange umlagerte Sana. $er tfirTtfch*
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ttalteuifc^e flrieg, toäbrenb beifcn italientfay ftrtcg*fchiffc im roten

SRecr erfdneneu, rief freiließ 1912 ein berftärfte* Aufflammen bc*

arabifdjen Aufftanbc* herber, unb ber Scheid) 3bxi* trat offen mit ben

Italienern in ein SBünbnt*, mährenb fein ^unbe*genoffc Scheid) %ah\a

in Affir au* mufelmänni)d)cut sJlelifliou*cifer mit bem Sultan trieben

fdjloB unb iqnt iöilfc leiffcetc. Xafj bic l)crfömmlid)c Sirtfdjaft im tfir*

fifdjen Stcid), bic bor allem Sbrannci bun oben, DRißbraud) ber $eam*

tengeloalt unb Au*jaugung ber Untertanen mit fid) brachte, grfinblid)

übertounbeu roorben märe, faun man nicht fngen; e* n>arb manche*

befficr, aber lange nicht alle» gut. 1er Staat hatte aber baburd), bafj

nad> ben Serben (1816) unb ®ricdjen (1821) nun aud) bie SWehrgahl

ber Bulgaren oom (Hcjainttörper bc* SReidj* (u^getöft mar, an innc*

rem 3u?ammenhalt eher getuouneu; Don ben fedj* Millionen SRcn*

fdjen, metdK bem Sultan in (Suropa nud) gehordjteu, umreit bier WH-
lionen Woöammebaner (borneljutlid) in Albanien unb ^Qrafien): fic

hingen in Ireue au bem Sultan al* bem Kalifen, bem v)todjfolger

be* $ropljeteu. Offen ging bie amtlid)c $olitif Abbat vtamib* barauf

au*, biejeuigen demente, loeldje Die (Einheit bc* SRcidje* gcfahrbereit,

einfad) au bcrnidjtcn; bem entfpraug bie graufamc Wicbermctjelung

ber Armenier, bic religio* unb ctbnograpbifd) ein für bic £*mauen

unberbaulid)c* Clement barftellten, fomoljl in tfonftanttnopcl ale in

ifjrem ftcimatlanb burtf) fturben unb türfifdje* Militär 1895—1896.

3)ie einheitlichen «eftrebungen ber Regierung fanben einen SBiberljall

im SSolT? unter bem Xitel „ftuüjtapfeu ber Ahnen" ift eine Sammlung
alter tfirfifdjcr iBücqer neu gebrurft roorben, roeld>c banbgreiflidj bar*

tun folltc, bafc ba* türfifd)c »olf eine eigene Siterarur bolt höh**»»

Alter unb innerem 28crtc befiue, unb fclbft in ber iungtfitfifdjen

Partei, roclcbc ohnehin bei Cofuug folgte: bie Ifirfci für bie Surfen!

warb ba* Begebreu nad) roefteuropäifebem qSarlaincntari*mu* burtf)

eine fonferbatibc Strömung borübergebenb ^urürfgebrängt, welche in

ber felbftberrlidjen Wcuialt be* Sultan* eine $ürgfdwft ber natto*

nalcn dyifteiu fab. „Allah fei geprtefen," jagte einer biefer autort*

tfiren 3ungtürfeu, al* er au* einer Si&ung ber fransöiifcbcn Abgc*

orbnetenfammer hcrau*fam, „baß er unter fo biclem Glcnb un* nicht

aud) nod) ba* einer Abgcorbnetenfnmmer befdjert hat!"

Die anbaltenbe Stärfung bc* flaroifdjcn (Slemcut* bort, be* Mir«

ftfdjcn b>* unb ber ftetfgc Auffdrtuung «Rumänien* ertoetfte bei ben

©riechen bic «eforgni«, baß ihr $oir*ftamm fdjlicfjHd) auf ber Stal<

faithalbinfel unter bie ffiäber Tommen fönnte, unb fo begannen fie
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1896 Vorbereitungen au einer gemaltfamen Befreiung ihrer in Europa

noch unter tfirfifehem Scepter fteb,cnben trüber. Äönig ©eorg (1845

bi* 1913), ber atoeite Sohn (Jbrtjrian« IX. bon Dfinemarf, toor ohne

fefte ©urseln im Sanbe, beffen #rone er 1863 burcb, einen «ufruhr

gegen ftönig Otto erlangt hotte, nnb roagte be«halb ber nationalen

Strömung ficb, nicht au toiberfefcen. Die 3nfel Äreta (8600 qkm
r

300000 (finroofmer) erhob ftch 1896 gegen ben Sultan, ber ihr nun*

mehr auf Drängen ber ©ro&mäehte Autonomie aufagte; aber bet Huf*

ttanb toavb baburch nicht bcfdjtotchtigt, unb ber aroeite Sohn be* Äö*

nig«, $rina ©eorg, fuhr mit fedj* Dorpebobooten ben fflebetlen au

fcilfe; am 15. Februar 1897 lanbete ber griechtfche Oberfr SSaffo«

an ber Spifre bon 9000 Wann roefttich bon ftanea unb berbanb ffcfi

offen mit ben Hufrührern. Da? «erlangen ber ©roftmächte, baß bie

tflrftfchen unb gried)ifd)eu Druppen binnen fed>« Sagen bie 3nfe(

räumen unb ßaratf>eo*orb $afd>a (j. 3. 132) al« (Statthalter be« Sul«

tan» fie regieren füllte, jttefe bei bem griechifchen Winifter Delbanni*

auf SBtberfranb; ber fironprina Äonftantin begab fich au ben Druppen

nad) Dheffalien, unb 2000—3000 ftretjrfjärler brachen über bie ©renae in

'JDtofebonien ein, beffen fiüfte bon ©riechen betootjnt ijr. 9iun erinnerte

lidj Wbbulftamib feiner^Bürbe unb erflärte am 17. 9IpriI1897 formell

ben Stieg, ber tatsächlich bon ben ©riechen längflt gegen ihn eröffnet

mar, toeil fie hofften, baR ber Sultan nicht Grnp-

machen, fonbern

mie 1885 bei bem 3lbfaU Dftrumetien« fich ohne Äampf fügen toerbe.

hierin täufdjten fie fid) fetnr. Der Sultan rou&te, bafc er ein boraüg«

(ich organisierte* Stnienheer (9cifam) bon fieben Wrmeeforp« hatte,

hinter bem eine ebenfalls maricfjfähige i?anbmebr (SRebif) bon 64 Wo*

tailtonen unb ein £anbfrurm fWufrahfi^) bon 32 Bataillonen ftaub.

Die (Erbitterung ber SRufelmänner gegen bie ©riechen mar ungeheuer,

bem entfprechenb ihre äampflufr unb ihre Dpfermittigfeit groß; allein

au« Albanien tarnen 11000 ftrcitoillige; im ganzen führte ber Ober«

felbhcrr Gbhem $afcha über 190000 Wann in* $etb. Shnen franben

entgegen etwa 80000 griedjtfchc Reguläre, au benen noch «
r>000 Qfrei*

roiltige au« bem eigenen Sanb unb 2000 fog. „Wlhenenen* au«

Statten, Srantretch unb anbem Öanbern famen. teilroeife aflgellofe

Abenteurer, eine (Beißet für bie ftreunbe, menig furchtbar ben $ein*

ben. Hn militdrifcher Schulung unb Vorbereitung für ben ftrieg

waren bie Dürfen ben ©riechen hielt überlegen, unb fo tonn e» nicht

munbernehmen, ba| bie Sache gänalicb, |u tlngunfren ber leichtfer»

tigen «ngreifer berlief. ffbhem Wcba erfrfirmte ben Welunapaft im
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Oltjmbod, brang in Xljcfialien ein unb fdjtug ben ftroubriuacn ttbu*

fiantin am 23. Slbril bor gariffa unb am 5. Wai abermals auf bcm

altberülpnten Sefjlacfjtfelb bon ^ßfjarfalod; am 17. 2)lai fügte er bem

ftronbrinaen bei ^fjomofod eine bierte 9Heberlage bei, infolge beren

bie dürfen bis bor fiamia borbrangen unb bie ©riechen fid) auf bcu

^Saß bon Sfjcnnobbja* aurütfjogcn. %f)t Wut mar je&t gänalid) ge*

brodjen, bie 3ud>t baS $eere* fo gelodert, baß bic Solbaten i&rcn

eigenen Oberfelbljerrn, ben Äron^rinjeu, nidjt me&r grüßten, üönig

©eorg blieb nidjt« übrig als um SBaffenftiltftanb iü bitten, bamit

Sb^em ^afcba nid)t gegen Sltfjen felbft borgefje. $cr Sultan gemährte

Hjm unter bem $>rutf (Europa«, roeldje« nidjt ruljig aufe^en roollte,

baß ©rledjenlanb böllig niebergefdjlagen werbe, am 20. 9Wai feine

SBitte, aber unter ber ©ebingung, baß bie grieebjfäjen Gruppen tfreta

räumten, »ereit« (Jnbe Hpril 1897 Ratten ßfterreid) unb fflußlanb,

auf ©runb einer burdj bie Äaifer Örana 3ofepf> unb SRifolau* in

teröburg (tooljtn grona 3ofept> gereift mar) getroffenen geheimen,

aud) fceutfdjlanb nidjt mitgeteilten Hbrebe burdj ein gemetnfame*

SRunbfdjreiben ber Wintfter ßobonoto unb ©oludjomsfi ifjren (int*

l'djluß funbgegeben, reine »erfdjiebung ber bcftefjenben »er»

byältrtiffe auf ber ©alfanljalbinfel auaulaffen, roeber au fün-

ften ber ©rieben nod) au ber ber Surfen; ber ßrieg toar bamit aum

boraud au einem ergebniSlofen 3>uetl gerempelt morben. (So marb

am 16. 3)eaember 1897 ber griebe au flonftantinopel auf ber

®runblage be$ status quo ante abgefdjlofien. 2>ie ®riedjen famen

barin oljne ben SSerluft Jljeffalien* babon, beffen Abtretung Wbbul $a*

mib anfänglich, berlangt §atte; bagegen mürben fie für iljren Angriff

baburd) geftraft, baß fie (außer ber Prägung ber eigenen fcfyoereii

iMeg«foften) ben Surfen bie irrigen mit 92 SWillionen Warf erfefcen

mußten, ©eil fie für bic (fiulöfung bicfcr 3$erpflid)tuug bei ber Un<

orbnung iljrcr Qrinanaen felbffc nidjt genug $ürgfd)aft boten, mußten

fie fid) bie Qftnfefeung eine« internationalen 3lu$fd}ujfe3 aur Uber*

madjung iljrer $inanaen gefallen laffen, mit beffen JQilfe fie iljcen

Serpflldjtungen nadjfamen unb felbft mieber leiblid) georbnete 3i=

nanaen erhielten, ilreta erhielt 1896 bie besprochene Autonomie uno

ben $rinaen ©eorg aum Statthalter, ©eil er aber bie Mnglieberung

ber 3nfel an ©riedjenlanb bei ben bier „@d)u^mäd)ten M
Stußlanb,

tfnglanb, ftranfretä) unb Stalten nidjt burdjfeöeu fonnte, trat er am
25. September 1906 bon feiner Stellung aurütf, morauf bem tfönig

töeorg geftattet loarb einen Wadifolger, ben früheren Jinanaminifter
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£aimi», Dem Sultan „bor&ujchlagcn". Seit in ber Sürfei 1906 ba*

Derfaflungdmägige Regiment hergcftellt unb ber nationale SBille mag*

gcbenb geworben mar, fanbcn bic Unabhängigteitäbeftrcbungcn ber

«reter in ftonftantinopel einen heftigen ä&berftanb; bie Schufcmächte

griffen ju (fünften ber Üurfei ein, unb bie fretijaje National*

oerjammlung (115 $lbgeorbnetc), loeldjc bem wänig (tteorg ben Jreueib

geleiftet hatte, mufcte am 9. 3uli 1910 bie 16 mufelmännifc^en 9U>*

georbncten ohne biefen £reucib in ihre ÜRitte aulaficn. Der italic»

nifche tfricg erregte in ben Äretern erneute Hoffnungen; aber aU ihre

Wbgeorbncten im flßai 1912 besuchten nach iltfjcn &u gelangen unb

bort Sifce in ber griechifchen Cammer einzunehmen, mürben fie burd)

englifche Schiffe angehalten unb gemaltfam nach ber Snfel jurfirfge*

bracht. (Srft ber Jöaltantrieg brachte fie 1912 an ihr Biel.

Die flöünfche ber kriechen nach Befreiung ihrer iianb^leute in

Warebonien (toie man bie brei OBilaiet* Äoffomo, JWonaftir unb

Satonifi mit einem altberühmten tarnen nannte) fttegen nicht blofc

auf ben 28iberffcanb be* rechtmäßigen Soubcrän» biefe* fianbeö, be*

Sultan*, fonbern auch auf o«n Bulgaren, meiere ben $aupttetl

oer »ebolterung be* SSanbe* bilben. 3m Söhre 1903 brach ein iluf«

ftanb in SRafebonien au«, ber auf (Erlangung ber Autonomie gerichtet

mar unb bei ben unbeftreitbar herrfdjenben ftbelftanben auch &« ben

itfrogmcuhten Sympathien fanb. ®emäfj ben atoifchen Stttolau* IL unb

drani Sofeph im ^«rbft 1903 ju 2Mrifteg in Steiermarf getroffenen

«breben traten Stufjlanb unb Cfterreich, benen bie aubem (Ärofcmächte

alö nachftbeteiligten ben Vorrang liegen, für töemährung Don ftefor«

men beim Sultan ein; namentlich follte bie $oli&ei auch tfhrifteu

beftehen, um bic üblichen ^ladcreien burch bie türttfehen .Saplieh»

(öanbläger, (öendbarmen) ab$ufchncibcn, unb ed follten bie Steuern

bed Öanbc* &u feinem eigenen Jöefteu bermanbt toerbeu. löet ber W**

grenjung ber SJermaltungöbejirfe beä Üanbe* follte ben SRatiouali»

t&tdtoerh&itiiifjcn eine gemiffe Rechnung getragen »erben, bod) ohne bie

Einheit be» Meiches ju gefährben. Die Sßolijei follte unter einen ita«

lienifchen (General geftellt unb ihre Offiziere auft ben beeren ber

<tfrogmäd)tc genommen merben. ttbbul $amib ging auf biefe (jorbe*

rungen ein, bie ihm mit ber S&cgrünbung empfohlen mürben, ba| nur

burch *h*c Einnahme ihm 3Rafebonten£ fernerer ©efifr gefichert merbe;

aber bie ftlagen hörten nicht auf, bog auch biedmal ber UiÖeg 00m

JBerfprechcn jum galten ein fehr langer fei. Sie meit biefe klagen

begrünbet maren, lieg jiü) be*halb nicht leicht feftftellen, metl balo In
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SHafebonien ein fcrieg alter gegeu a((e entbrannte unb Bulgaren,

Serben, «rieben unb Äufcohwladjen (ober ttromunen - Rumänen)

einanbet um bie ©ette abplatteten. ttud) J»ifd)en Rumänien unb

$ried)enlanb trat au* biefen Gkfinben 1905 eine fc^arfe Spannung
- ein, unb al6 in bev bulgarifd)en tfüftenftabt «nd)ialo# im ttuguft 1906

eine Wnjatjt ©riedjen burd) bie Bulgaren erfd)tagen unb i&re Käufer

üngeiünbet mürben, ertiefe bic griedjifay «Regierung eine ^roteftnote

an bie 3Räd)te; bie «ulnaren aber erflärten, bafe gried)ifd)e »anben in

SHatebonien i&ren ÖanbSleuten ebenfo ober nod) fdjlimmer mitfoielten.

3m SRär$ 1908 madjte ber engltfcqe auämärtige SRintfter, @tr

(Ebtoaib ©relj (geb. 1862), ben »orfcqlag, ber «Sultan fülle für bie brei

SBUaiet* einen (öeneralftattb/ilter ernennen, ber o&ne 3uftimmung ber

©rof}ma"d)te nid)t abfefcbar fein unb ftxtitylt jur ttornatyne bon 9te«

formen baben follte. $>iefe TOafjregel märe ber erfte Stritt jur $b=

trennung SWafebonien* bom türfifdjen 9leid) gemefen, bem in Guropa

nur noä) bie biet 3Bilajet6 äonftantinooet, ilbrianopel, £futart unb

3anina berblieben mären. Orfirft «äloh> leimte ben beitritt $eutfdV

lanbä &u bem englifdjen Sorfdjlag ab, ba alte WaBnabmen, meldje bie

Souberänttäi be* Sultans bebro^en, bie Odmanen nur berbittern

müßten unb alfo fd)äblia) fein luürben. Vu£ ber gleichen Irrtoägung

behielt fidj audj öfterretd) ablefjnenb. Wufjlanb unb £nglanb aber

berabrebeten auf ber Bufawmenfunft be$ $areu unb Cfbuarb* VII. in

Webal (8. $unl 1906) insgeheim eine 9(rt Teilung ber Ifirfei. $ie

blo|e Xatfadje, ba§ bie jtoei Md)te, toeld)e bidipr (fcrbfeinbe gemefen

untren, fid) einanber näherten, madjte auf bie Xflrfen einen beängfrt»

genben GHnbrud. Unter bem febr tfidjtigen turfifd)en Cfftsierttorp*

gewann bie |ungtürfifd>c Sridjtung mehr unb ineb,r «oben; bic QHinft*

lingftoirtfdjaft bei $of, too felbftfüdjttgc unb graufame Wänner toie

3ffeb unb freöim nad) «elieben fd)alteten, bie Wuäjaugung be* öan*

be« burd) ben §of unb pabfticfjttgc «Winifter (nüc ben SRarineminijlter

Warnt u. a.) unb bie bielfaay $ernad)täffigung ber pflicfytmäRigen

SRegierungSfürforge erzeugten überall eine bumbfe (ftärung. Witte

3uli 1906 trat bie jungtfirfifdje „ölga für (ginqeit unb greifceir,

nrie fie fidj bejeidjnenbertoeifc nannte, mit einem Vtanifeft fjerbor, in

bem fie fcerjtelTung ber »erfaffuug bon 1876 unb «efeitigung ber

©lutfauger au* ber Umgebung be£ Sultan« forberte; (ginfcit unb

»rei^eit fottten ba» bebro&te »eid) retten: allen «inmolmern be*

öanbe* fällten o&ne Unterfd)ieb bed (Blauben* unb ber Wbftammung

Mefelben ttedjte unb $flld)ten (etnid)lie&lid) ber ®eb,rbflict|t) jufte^en.
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Sofort geigte e* fid), bafe ba* ganae 2. unb 3. Slrmeetorp* mit biefem

^Biantfeft etnberftanben war; bie Offiziere nahmen bie $erfonen,

toetdje oi* (Gegner angefetjen Würben, ciufod) feft, unb al* ber Sultan

feine SDHnifter fragte, Wa* $u tun fei, ob man nief)t burd) Gruppen

au* ttnatolien (Älcinafien) bte Bewegung nieberfdtfagen fönne, erhielt

er bie Antwort: Wufelmänner Würben auf 9)hife(mä'nner nia^t fließen;

e* bleibe nidjt* übrig al* nad^uaeben. 3o erliefe ttbbut $amib in

zwölfter Stunbe, nad) einem jetjn Stunben bauernben VHnifterrat,

am "Jlbenb bc* 23. %uli bie (Srflärung, bafe bie JBcrfaffung bon

1876, Welche 1877 aufter ftraft getreten War, fcrgeftetlt fei, baft "föableu

$um Parlament fofort eingeleitet unb alte polttifeben Serbredpr be«

gnabigt fein follten. $iefe (Srflärung warb überall bom Holf mit un=

gelpurer Skgeiftcrung aufgenommen; in ftonftantinopel sogen Sau-

fenbe bor gilbte #io*f, ba* Sdjlofc be* Sultane, unb brachten ifmt

eine frflrmifa^e $ulbigung bar, Worauf er berbiefj alte* für feine #tn*

ber tun $u wollen. Qrtn unb ba*felbc föefübl für ftrei&eit, GHeidföeit

unb SBrfibcrltdjfett fdneu alte Ottomanen $u einigen; in Sere* um«

armten fid) öffentlich ber griccf)tfct>e Metropolit unb ber bulgarifay

Oberpriefter, bie bt*f)cr in bitterem J$afe einanber gegenübergeftanben

nmren; in Wonaftir erfdnen ber griecbifdje SJterropotit in ber entfajei-

benben »erfammlung; bei einer freier an ben Okäbern ber 1895 in

Stambul ermorbeten Armenier nabmen fjerborragenbe ^ungtürten

teil. 3ffeb $afa>i ergriff auf einem engtifeben «oot bie frludjt; ge*

Ijim warb bom Sotf in Stüde geriffen, ba* aber fonft, bem SBinf ber

örüljrer ge&orfam, fid) aller Unorbnungcn enthielt, welche bie junge

frreiljeit nur gefäbrben rannten, 9hm fielen bie Senfur (bie audj bie

erfte «uflage biefe* "»nebe* getroffen batte) unb bie geheime $o(i*ei;

Sreijügigfeit warb berfünbet, unb tfiamil $afd>a bitbete al* ©rofc

wefir am 8. Sluguft ein neue* ftabinett, weltfern' ber Armenier

»orabungbian (für ben $anbel) unb ber «rieefie TOauroforbato* (für

bie ÖanbWirtfajaft) angebörten. %ie bulgarifdjen unb ferbifdjen »an*

benffltjrer in Wafebonien legten bic Waffen nieber. $ie ©rofcmäcbte

jogeu iljre ($en*barmerieoffiiierc aurüd unb erftärten abwarten ju

Wollen, ob bie berjfingte Xürfei au* eigener flraft allen iljren $ür*

gern ein befriebigenbe« <S>afein au febaffen bermflge. Uber ben wei«

teren Serlauf f. Sud) II, #ap. 15.

3m flbnigreia} Serbien Gerrite feit 1868 tfonig SRilan (geb.

1854, au* bem $aufe ObrenoWitfd)), ein begabter, aber fittlid) fyxlU

lofer Wann, ber burd) traurige <Jf>eMnbel mit feiner ruffifdjen <Ue*
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mablin Hatalte, bic am (Enbe 1888 jut Reibung führten, fein «to*

feben fdjtoer fc^äbigte, obfdjon bie Sdjulb toielletcbt nod) meljr an bei

Stau lag al* an iljm felbft. Sßolittfd) toar Sßilan ein greunb öfter*

reidj* mit bem er am 28. $uni 1881 einen förmlicben «finbni**

bertrag abfd)lojj. Citerreid) Heerte ibm gegebenenfaU* eine Skr*

ftröfterung (Serbiens, nur nid)t in ber 9*iö)tung be* Sanbfd)af, unb

ttnerfennung be* #cmig*titel* su; 2DHlan übernahm bagegen bie

$flid)t obne ßfterreid)* SBifien feine politischen Verträge mit einer anbe*

ren 9Rad)t abaufdjließen, unb al» fein ©efanbter Sßirotfcbanafc biefc*

$erfpred)en al* au weit geljenb einfebränfen toollte, ftanb ber Äönig

treu unb entfd)loffen au feinem ©ort. 9»it ber rabifalen Partei

feine« ßanbe* lag er in fortnj&b^nben fcönbeln, berteibigte

aber aäb bie monard)ifd)en 9ted)te. %m SWfirj 1889 trat er ju=

gunfien feine* (1876 geborenen) Sobne* Wleganber I. 3urücf,

für ben aunädjft eine 9tegentfd)aft unter Süftitfd) beftellt roarb.

1883 erflärtc SUejanbcr fidj für bolliclbrig, um ben inneren

Girren beffer fteuero au tonnen; ba* Canb fam aber nid)t

jur Stube, unb al* er 1900 eine neun §abre ältere, fdjledjt beleih

munbete ^Sittoc, 3>raga s
3flafd)in, beiratete unb ftd) toon ibr unb ibren

unroürbtgen ©rübern blinb leiten lieg, toertor er biel an Slnfeljen unb

tourbe am 11. Sunt 1903 famt feiner ©attin burdj eine Slnaabl Dffi*

jiere bei nädjtlicber ©eile ermorbet. darauf toäbfte bie 9tationalber'

fammlung, bie 6fup)d)tina, einen Sproffen ber Familie iTarageorgle*

nritfcb, toeldje früher in Serbien gc$errfd)t batte, $eter (geb. 1844)

3um ftünig. 3Benn bie Cbrenotoitfd) in flarer (Jinfidjt beffen, loa*

Serbien fromme, Unfdjtug an Cfterretd) gefuebt bitten, fo toaren bie

Äarageorgieroitfd) mit Öeib unb Seele 9fu&tanb berfdjrieben; fein

SBunber, baß man ben &onig$morb auf 9hißtanb aurütffübrtc. (£3

gelang $eter allmä^lid), bie ftnerfennung (Europa* ju geroinnen unb

mit ^Bulgarien unb Montenegro ein 3ufammengeben gegen bie %üx*

fen, ndtigenfall* aud) gegen ßfterreid) anaubaljnen. $er bielfad)

berbreiteten Berberbni* unb ©efted)lid)feit felbjt ber majjgebenben

Sßänner trat ber Äflnig mit (Srfolg entgegen; er brad)te Orbnung in

bic 8finonaen unb forgte für fparfame »ertoenbung ber öffentlicben

Littel. Slucb ba* $eertoefen, in bem ber ftflnig al* «üHtMmpfer bon

1870 auf franaöfifdjer Seite Crfabrung bejafc, nmtbe febr berbeffert.

Sin 1905 entbrannter goltfrieg mit Ccfterreid>Ungarn febabigte bic

für Serbien* Solfsroirtfcbaft ttiebtige Sd)tt>eineau«fubr, bic ber tinga-

rifdjen 9ieb*urt)t einen unliebfam umpfunbeneu SBcttberoerb maebte:
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am 1. (September 1906 fefcte inbeffen ein neuer fcanbetebertrag

bem ftamtf ein (Enbe.
($xü «eitere »ucb II, Äab. 15.

3e&nte8 ftapitel

$eiitfcr).öftcmicf)ifcf)cS <Büntmlä * 5?ait3ofen in

Sunt? • $rei*uttb Cfriglänbcr in Sgö^ten

5>le Stftigfeit, toeldje $i«marcf auf bem »erliner Äongrefj ent-

faltet hatte, trug für Seutfdjtanb fehr unerwartete fcrfichte. (Er hatte

fic^ bemüht amifdjen ben fdjarf gegenfäfclichen Sntereffen SRufelanb«,

Oiterretdj£ unb (Englanbä e^rticf> au vermitteln unb fo ben ^rieben

Surapa« ju erhalten; e« mar ba« eine $olitif, meiere ben ttbftcbten

entfbrach, mit benen flatfer SBilbelm feine ©ürbe am 18. Sanuar 1871

angetreten hatte, unb meiere offenbar ben gemeinfamen 3nterefjcn be*

Weltteil« biente. ©enn «i«marc! irgenbtoo über biefe mittlere ßtnte

hinausging, fo gefdjat) e« au fflufjlanb« $orteil, fo namentlich al« e«

galt {Rumänien jur $erau«gabe Seffarabien« &u bemegen ((5.133). 3tn

ÄuBlanb aber batteman fidj in ben (Bebauten b.ineingelebt unb hinein«

gerebet, bag ba£ beutle SRetä) ohne 9tufjlanb« rnbirefte fcilfe unb

rooblroollenbeö Serbalten 1886 unb 1870 ntd>t juftanbe gefommen

toäre: eine tinficht, toeteber ber getoifj Reifet entgegenfebt, ber Wuf^

lanbä Serbalten im Sommer 1866 rennt unb weift, bafj 1870 toefent*

lieh nur bie $erfon be« Baren, bie SBucht unb 9cafd)§eit ber beutfeben

(Stege, baä Verhalten ber ^eutfdjöfierretcber unb ber Ungarn e« ber«

binbert haben, bafc bie in Petersburg unb TOoefau reidjltcb borban«

bene fteinbfeligfeit gegen $reuj?en ftcb in laten umfe|te. ©leidjtoobl

— man hatte in 9tufclanb ertoartet, bafe $eutfd)fattb an Wufjlanb ben

fdjulbigen Xanf babureb abttagen merb«, baß e« minbeften« in ©erlin,

too nicht fäjon borher, bie Sorberungen ©ortfebafoto« blinbling« unter*

frühen unb felbfr gegen (Europa bura^brflefen »erbe. ®ir toiffen, toelche*

dkmicht $i«marcf auf ein gute« (Einvernehmen mit Stufclanb legte

(6. 132); aber ben beutfehen Stegen tonnte er ben ftuffen allerbtngfc

nicht aur Verfügung ftcllen für 3iele, toelchc ^eutfälanb nicht« an«

gingen, unb al« bie maglo« horten Qebingungen, bie fflufjlanb in ©an
Stefano beu dürfen auferlegt hatte, burch (Europa »efentlich be*

fchnttten mürben, ba ftagten bie Äuffen nicht ettoa fich feJDber an, ba

iahen fie nicht auf ba« «tele, ma« fle boch erreicht hatten, fonbern
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fie toarfen bie (5d)ulb be* in iljren klugen unbefriebigenben 9lu*-

gange auf ^eutfdjlanb. 3n s£ki^r^cit toar ba* Qhtbe bet ganzen Sin*

gelegenljett baburd) beftimmt toorben, bafj Ütujjlanb im Xaumel be*

©tege* gemeint Ijatte ba* ftußerfte foibern unb burd)fe$en 31t tonnen,

ba| e* baburd) Sngtanb unter bie 9Baffen getrieben unb fid) bann

aufterftanbe gefeljen ^attc gegen bie Surfen, (gngla'nber unb tooljl aud)

öftetieidjer augleid) ben #rieg aufaune&mcn. SBenn bie unbantbareu

S)eutfd)en, fo fd)loj$ man an ber Hetoa — genau toie man 1866 gegen

bie Öfterretd)er gefd)loffen fcatte, nur mit toeit toeniger 8ted)t — fid)

nidjt fd)nobe ifjrer S>anfe*pflid)t endogen hätten, fo mürbe ber dar

feine ttnfpriid)e burd)geic&t Gaben. 3>ae mar bic Slnfidjt ber öffentlichen

SRetnuug in Äußlanb, unb fie (jatte bereit* ein meit größere« ©etotdjt

al* fctsmard annahm, ber immer ttod) ben fcauottoert freunbfd)aft=

lid)er SBeaiefjungen *u töufelanb barin faij, bafj bort ber «Bitte be*

$ertfd)er*, ungehemmt burd) oarlaincntariid)e (Einrichtungen, ben

fid)eren fiauf ber äußeren ^olitif berbttrge. 3n üßaljrljeit unterlag

aud) ber tn berS&eoric allmächtige 3a* ben bortoaltenben Strömungen,

unb er hatte um fo toeniger tfraft unb fiuft ihm au trogen, al*

bie tymflatoiften gerabe ihn toegen ber Unteraeid)nuug be* berliner

«ertrag* auf* fdjärffte angriffen; fie behanbelten ihn faft al* fianbe*«

bertflter. 3>a toar e* bequem unb nüfclid), alle 3d)ulb auf bie $eut*

fdjen abjulaben. ilu* biefen (Stimmungen berau* fdjricb SHej*

anber II. an feinen Oheim flaifer ©itheint im «ugufl 1879 einen

«tief, ber an jtoei (Stellen bie Drohung enthielt: toenn bie beutfdjen

Witglieber ber orientatifd)en ftommiffionen htnfid)ttidj ber 9lu*legung

ber &ongre|befd)ltiffe (e* hanbelte fid) aunäd)jt um bie ©renken )toi«

fdjen bem Öfrerreidjifd)en 5öefefcung*gebiet unb Serbien) ntd)t ange*

tbiefen mürben in 3toeifel«fragen für ffiufjtanb au fHmmen, fo lönne

ber triebe atoifd)en ^eutfd)lanb unb 9tufilanb nid)t bauern. tiefer

Jörief ftellte ba* beutfd)e 9leld) offenbar bor bie 3Baht, fid) ent»

toeber aum (§>d)lebbträger ffluglanb* in orientatifajen Sfra»

gen fyerabgutoürbigen ober fid) eine* Angriff* au berfehen.

$a ba* erfte au* (Brünben ber §elbfiad)tung unb Seibftcrbaltung

au*gefd)loffen toar, fo galt e* fid) gegen ben atoeiten $all boraufehen.

Än fid) neigte $tämarcf (toie er in feinen (&ebanten unb (Erinnerungen

2, 228 ff. ausführt) mehr au einem $finbni* mit SRufjlanb al* mit

Ofrerretd), ba mir au fRuftlanb toeber religifife nod) bolirifd)e (Siegen*

jtffee hätten, ba fein $errid)erbau* mit bem breußifeften altbefreunbet

fei, aud) bei i^m ber monartfitfd)c ®rbaltung*trieb fo flarf toirfe toie
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bei ^reuftcn. $a aber biefer »unb nunmebr aur 3eit unmöglig mar,

fo entfgteb fig «i*mardt für ein 3ufammengeben mit Öfter*

reig, Wofür olCe beutfgen ißarteien (mit «uÄnafonc ber nit^t in 9t*

tragt fommenben Soaialbemofraten) eingenommen waren ; aug Warb

ja ber ftefaljr borgebeugt, baft ficr> öfiterreig bielleigt bon SRuftlanb

bürg ba« Angebot ©glefien* ober ber fcerftellung feiner SRagt-

ftellung in Sübbeutfglanb $ur leilnalratc an einem Ärieg gegen

Deutfglanb berlorteu lieft. «I« eine fcrt (Einleitung unb Sor-

läiifer 3« bem »unb fann ber »ertrag amifgen Xeutfglanb unb Öfter*

reig bom 11. Dftober 1878 angefeben Werben, bürg ben öftetrei*

ben «rtifelö bes $rager grieben« bom 23. Sluguft 1866 fallen lieft,

Hag biefem Wrtttel folltc SRorbfgleSWig, wenn e$ bürg freie «b*

fHmmung ben ©unfg au erfennen gab mit $>änemarf bereinigt au

Werben, bon $reuften an Dftnemarf abgetreten werben. $urg bic

bon $rcuften angeregte Wbfgaffung be* «rtifel« erWie* öfterreig

$reuften eine groftc töefälligfeit; bic (5efabr mar bcfcitigt, baft infolge

be« Ärt. 5 eine« 2age* sJ?oo\>fgle^mig famt ben babei eingefprengten

bcutfd>cn »cbötfcrungen abgetreten wetfben tnuftte.

Äatfcr IBtOjelm I. fab bie wagfenbe Srtaltung ber gm lieben unb

teuren »eaielwngen au Stuftlanb mit aufrigtigem Sgmera unb fanbte

auf eigene Sauft ben ©eneralfelbmarfgall b. Wanteuffet aur

gräftung beä 3aren nag sBarfrf)au, wo ber 3a? ben $Bunfg einer 3h«

fammenfunft mit feinem faiferligen Obcim äußerte. Diefe fanb, ba

ber 3«? au« Slngft bor SRorbanfglägen nigt nag $eutfgfonb

fommen wollte, auf ruffifgem »oben fratt, in SUejanbröwo (bei

Xbom) am 3. September 1879. Cr* fam au „Iräncn unb »erfigerung

ber altljergebragten ftrcunbfgaft", unb ber .ftatfer feljrte mit ber

ftberjeugung aurütf, baft fein flankier Äuftlanbe 9lbfigten 3U fgtoara

beurteile, »temartf, ber bereite am 27. unb 28. 9lugufr in ©ajiein

fig mit ©raf Hnbrafft befbrogen batte, gab aber nigt nag unb er»

ttfelt auf fein drängen bie (grmägrigung bon (tjafeetn über Sin} nag

SBien &u reifen (21. September) unb fiter in amtlige »er^anblungen

einjutreten. tflugerWeife fgrieb »temarrf bamal* an #5nig fiubtoig

bon »abern, als an ben mfigtigfren »uubeSffiriten nag bem Ädnig

bon Greußen unb ben Souberän be$ Staate«, ber im 9lu?fguft be$

»unbe«rat* für auswärtige ttngelegenbeitcn ben »orfifc batte, fugt«

feine 3ufrfmmung au bem öfterretgifgen »finbni« nag (bie fofort

erteilt toarb) unb fefrte ben baberifgeit (Sinfluft in SBien für bic

gweefe feiner $oltrif in Bewegung. J&aifer TOilbelm Würbe aber bon
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ben Politiken (^tunben, bic ©t«martf ibm burd) ben ©rufen 6tol*

berg in »aben*$aben bortragen ließ, ntdjt fiberjeugt; er meinte nad)

ber »egegnung in $lejanbr6roo raortbrüdjig ju merben, menn et fid}

gegen Kufclanb fc^re, unb Verlangte minbeften« ben tlbfd)lu| eine«

allgemein lautenben »flnbntffe« mit ßfterreid), ob>c befonbere »en*

nnng »ußtonb«: er broljte lieber aurfldrreten au motten al« baß er

eine $erfibie gegen feinen Neffen auf fid) labe. »{«martf mürbe an

fid) ein angemeine« »finbni«, ba« öfterreid)« fcilfe aud) gegen ftranf«

reid) gefiebert bfltte, ebenfall« borgejogen Ijaben; aber man toürbe ba«

burdj &ranfreid), ba« unter bem Sßinifterium SBabblngton feljr für

Sngtanb unb gegen ftußtanb mar, in bie ttrmc Wußlanb« getrieben

baben, unb Ojterreid) ^atte a« Srantreid) feine ®egenfft$e. €fo (flng

SMfimartf auf Hnbraffb« ©tanbpunft be« ©ünbniffe« bloß gegen einen

rufftfdjen Angriff ein. Um ©ttyetm« I. SBiberjtanb gu brechen, be»

burfte e« aber be« Singreifen« be« Kronprinzen unb ber (SrrTfirung,

baß ba« gejamte SRinifterium ^urücftretcn werbe, menn ber Äalfer

feine 3aftimmung berfage; gegen einen $erfonenmed)fet aber Ijatre ber

alte $err eine große Hbneigung. So mürbe ba« $ünbni« am
7. Oftober 1879 abgefdjtoffen unb junffdjft (<5. 154) geheim ge*

balten; bort) beftanb Äaifer 88ilbelm I. barauf, baß er feinen Steffen

perfönlirfj babon in Kcnntnt« fefccn bürfe, baß ein ruffifd^cr Eingriff

auf öfterreid) $>eutfd)lanb an beffen Seite rufen müßte, bamit ber

Angriff momögtid) unterbleibe. Da* $unädjft auf 5 3ab.re gültige SBflnb

ni« befrimmte: 1. SBet einem Angriff SRußlanb« auf eine ber

beibcn SRSdjte fteljen fid) beibe mit ganger Kraft bei. 2. JBeim Angriff

einer anbem SWadjt beobad)ten fic eine für ben Scrbünbeten rooljl*

tootlenbc Neutralität. 3. .ftilft ftußlanb aber bem betreffenben 9In*

greifer, fei e« in $orm tätiger SRittolrfung, fei e« burd) brobenbc

militflrifd)e Sßaßnalraien, fo {leben fid) beibe SerbÜnbcte mit ganzer

Ifraft bei. 9Ran fam aud) überein „bie nad)barlid)cn Serrebr««

berljültniffe befonber« au pflegen" unb io ba« $ünbni« au berftörfen;

be«bölb toarb ein aunädjft batbjä^riger 9Neifrbegünfrigung«b€rtrag fioU

fd)en beiben 9teld)en abgefdjloffen. »temartf märe fogar bereit ge«

toefen baß «ünbni« burd) Slufnafmic in bic <Staat«berfaffungen beiber

ffietd)c bor allen btptomatifcbcit Stbnmufungcn fieser ju fiellen, menn
bae bie ßfterrefdjer für tunltd) erachtet bättcu.

Da« bcutfcb*öftcrreid)ifd)e Rfiitbni« mamte in Hkter«burg ben ge*

mflnfdjten ernüd)ternben (Einbrutf; gleit*) im 9?obember fanbte 3or

Wejanber feineu @obn unb $bronfolger nad) Berlin unb Wtw, um
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beruhfgenbe »erftdjerungen über feine frieblicben mußten abaugeben.

$a« Sflnbnl«, ba« $toar bon ben Sfdtjechen angefeinbet tourbe,

aber bie freubige Billigung ber Deutfd&en unb Wägbaren fanb,

ift atoeifrtlo« tonge 3eit eine« ber fefteften ©oltmerfe be« eurooffifeben

grieben« getoefen, unb e« tourbe babureb — toie ®i«mor(f feljr treffenb

herborhob — eigentlich nur ber 3ujtanb bergeftellt, ber bor 1886 lange

3al)r$unberte tjinburet) beftanben hatte. 3m 3at)r 1866 ift er nur

toegen be« SBiberftanb« unterbrochen toorben, ben ßfierreieb gegen

ben engeren 3ufammenfcf)lu& ber beutfdjen Staaten unter $reuften«

8fl$rung leiftete. 3efct toar biefer ©egenfafc befettigt, unb ba* Qfinb*

nid bon 1879 toarb burdt) feine unau«getragenen Wacbtfragenatoifcben

$reu§en unb Cjterreicb mehr in feiner SBirffämfeit gefäbrbet ©leid)»

toobl hatte $t«marcT nie bie «bfiebt „ben Draht nach Petersburg ab«

reiben au toffcu", toeit bei ber tatfffdjtichen QJcgnerfcbaft ber Sfcbedjeu

unb ber möglichen @egnerfd)aft ber Medialen in Cfterreicb auch ein*

mal ein anberer fötnb aufbringen tonnte unb toell 93ißmartf Sftufelanb

nicht bohin brängen toollte, bafj e«, toie etnft Katharina II. gegenüber

$ofebb n« getan hatte, fidj auf ttnfoften Deutfd)lanb« mit Cfterreicb

berftänbtge. (SS gelang ihm in ber Sat felbft ben fetjr unfreunblich

gegen bie Deutfcben gefinnten 3aren ?ile;anber in., ber nach ber Qtx*

morbung feine« Sater« burdt) bie 9Hbiliften am 13. TO8r$ 1881 auf ben

$b*on tarn, im September 1884 jur 3ufammenfunft mit ben Äaifern

Wilhelm I. unb ftrana Sofebh in ©fiernietoice in $olen ju betoegen,

alfo ein neue« „Dreifatferb erhält ni«" auftanbc au bringen, toelcbe«?

alle brei fteiebe für bie Dauer bon brei Sahren au toohltootlenber

Neutralität gegeneinanber berpfliebtete, fall« ein« bon ihnen bon einer

bierten Wacht angegriffen toerben follte. Da ba« SSerbältni« öfter«

reich« Ungarn« au Sfttfjlanb fidj toegen ber bulgarifdjen Dinge ber«

fdjledjterte, toollte 3ar fllejanber m. 1887 ben »ertrag mit ber

Donaumonarchie nicht mehr erneuern; bagegen toilligtc er am 18.

3uni 1887 in ben fog. 9tfic!berficberung«bertrag, laut beffen

erftem Sirtifel fich Deutfcblanb unb 9ht&lanb, fall« eine« bon ihnen

fleh mit einer britten ©Tofemacbt im ffrieg befinbe, toohltoollenbe

Neutralität auficherten. Xicfc »eftimmung follte auf einen 2ln*

griff«frieg eine« ber beiben deiche gegen öfterreich ober $ranfreicb

feine «ntoenbung finben. 3m atociten Hrtifel ertannte Deutfdjtanb

»uflfonb« gefchichtlich erworbene fechte auf ber »alfanhalbinfel an,

in«befonbere auf entfehettenben ©nflufj in Bulgarien unb Dftrume*

lien. Die beiben $3fc oerpflichteten fich Wne flenberung be« befteben*
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ben (»ebteisauftanibe* auf Dem Halfan obue butterige* ISinberftänbni«

äuaulaffen unb fid) jebem Seriud) biefent Suftaub Wbbrud) au tun

iu toiberfefcen. 3m britten Slrtifel erfonuien beibe fcöfe an, bafc bie

Sdjtie&ung bon «oäporu* unb Xnrbanellen gemäfe bem berliner

IPongrefe einen eurobäifajeu unb gegenseitig biubenbeu Gbarafter tröge.

Sie Wollten gemeinfam Darüber loadjeu, bafc Die lürtei biefeMeer*

engen nidjt für bie Operationen einer frtegfübrenbeu 9Wad)t bergebe,

unb nötigenfalls ber iürfei tfrieg erfCäreu unb bie im Berliner

Vertrag berbürgte Stcberbeit t^ree Uftebieteftanbee al* bermirft an»

fe^en. «rtifel 4 fefcte bie Dauer bee Sertrage au? brei

feft 3n einem „gan$ gebeiuteii" ;}itja&protoroll berjprad) DeutfaV

(anb ber ruffifd)eu Regierung baju $u berbelfen, baft in Bulgarien

enie gefefemäftige Regierung bergeftellt unb feine*jaU* ber $rtn*

bon Battenberg roieber eingelebt toerbc. 3a(l# ber 3ar felbfl bie

«ertetbigung be* 3ugang<3 junt jdnoarfteu Weer übernehme, ber»

pflichte fid) Xeutfdjlanfc ju moljitoollenber Neutralität unb £ur

moraIifd>en unb bib(omatifd)eu Unterftti^ung ber 3Raftnaf)men beä

3aren, bie barauf gerichtet feien ben odtfüifel feines Weidje* in

ber $anb &u behalten. •)

%n biefem «ertrag ift bemerfen»n>ert, bafi «iemaret awar bem

Bertrag bon 1879 getreu Öftermet) gegen einen ruftifcfKn Eingriff

uart) toie bor beerte (wogegen ÜRuftlanb ftranfreidj bor einem beut«

frhen Angriff au beeren fid) borbebielt), bafe er aber fonft fid) gegen«

über Ofterretd) bolle ftreiljeit wanrte unb )id) nid)t auf bie Unter*

ftüfcung etwaiger öfterreidjlfdjer «orftöfte auf bem «alfan feftlegte.

3m SBeffcn be* «aftan blieb öfterreid» 8ormad>t; aber in bulgarifäjen

unb oftrumettfeften Singen unb in Angelegenheit ber Meerengen

trat «idrnard bdllig auf bie Seite ftufjlanb* unb überlieft iljm fogar

äu&erften Sali« bie Meerengen al* @d>lüffel be* ruffifdKit »eidje*.

Xentfd)lanb« Sntereffe an ben Meerengen war begreift: motten

anbere bafflr fid) etnfefcen, wenn e* iljnen burd) iljre Sntereffen

geboten fdnen; mir überwarfen un* barüber mit bem 3aren nid)t

Xurd) ben «ertrag mürben ftuftlanb* «attanalele in weitgeljenbem

SRajj bon $eutfd>lanb anertannt, oljne bafe ber öfterreidrifdje 3nter«

effenbereidj preisgegeben würbe unb ofjne baß »ufelanb einseitige

©ebietÄberänberungen bornc&inen ourfte. Xurd) biefe bem 3aren

gemalten 3ufid)erungen mürbe ein enge* «anb #btfd)en Berlin

*) Mitgeteilt in ber „fceutfaen ttllg. $t$." vom 12. Sept. 191«.
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unb @t. ^eteräbmg pefniLpft, ba* meitcrbin audj ben beutfetten

3ntereffen bei ftußlanb große $erüdfid)tigung fiebern mußte. So

enthielt ber Vertrag eine lue rtPolle Sidjeruug 3>eutfd)lanb6 bot

einem S^eifrontenfrieg iu Oft unb 38eft. ©leiajrooljl trat im

Spätfommer 1887 eine Spannung aroifd>en Berlin unb 3t. $etet6*

bürg ein. Xem Soven tourben, offenbar um ba« foeben gefdjloffene

Stano }toifd)en ben jtoei 9teirf)eu toieber ju zerreißen, bon beutfeb*

feinbtid)er Seite, tute e# bieß, burd) bic an feinen Sdjroager, ben

banifeben $rinjen 38albemar, uerbei ratete Joersogin flRarie bon

Orleans, einige mit fcbamlofer Ifttfe gefäljd)te Scbriftftücle in bie

$anb gefpielt, au* benen berborjugeben id>ieu, baß S>eutfdjlanb

ineaebetm ben Jfoburger „Ufurpator" ftfirft ftrerbtuanb jur 91 n*

nabme ber bulgarifd)en ftärfrentoärbe aufgemuntert, alfo treulos

gegen föußlanb gearbeitet babe: unb boeb toarf bie Worbbeutföe

Allgemeine Leitung am 16. fluguft bem Warften wegen feiner 9ln*

fprae&e an ba* bulgarifdu* »olf „berftärften $rueb be* «ertragäreebts"

bor, ben feine ber TOdjte gutbeißen tonne. 9Wan benabm fitb in St.

Petersburg fo unfreunblitb, gegen 'SeutfdHanb, baß bie beutfebe SReld)*«

banr am 10. Wobember angeroiefen würbe rufftfdje SSBerte nid)t mebr

*u belcifunt. (fben in biefem 3eitpunft aber gelang e« sJ3i*utartf in

einer perfönlirben Untevrebuug mit bem Saxtn, ber bon Alopenljagen

ber borgerürften fabreäjeit Wegen über Berlin (ftatt ,\ur See) l)cim=

reifte, am 18. Slobember 1887 ben «ewei* ju führen, baß mit ben

erwähnten Sd)riftftärfcn eine gerabeau fataniftfp ftälfdjung ju bem

,$Wetf gemartjt mar $eutfd)lanb mit Wußlanb ju überwerfen. 3n
ber bamal« berrftbenben unbeimlicben Spannung ber tfage, in bet

offenbar, Wenn niebt ber Seftanb be* 9?utfberfid)erung*bertrag*, fo

bod) fein praftifeber 3»ert bebrobt mar, riebtetc $i*martf am 22.

ttobember 1887 an ben englifd>en Winifterpräfibcnten Öorb Sali«»

burti einen $rief, ber babon ausging, baß bie SJeforgni* be>3 2orb$,

aU ob ber ber Jbronbefteigung bamale frfwn feljr nabe ^rina V&iU

beim al« &errfri)er prinzipiell &u einer antienglifdjcn ^olitif b^in*

neigen fünntc, in ig fei. 3eber jiftiifer Weqbe fitb nur buTd) bie

^ntereffen be* bcutfd)en SReicbe* beeinfluffen (äffen, unb biefe ge*

böten bei ben bon geWiffeu Elementen in Wußtanb unb ftranfretd)

ber brobenben Wcfabren, baß 3)eutfd)lanb fieb ©ünbniffe fidlere mit

folctjen 9Räd)ten, meldte bon benfeföen friegerifeben Nationen bebrobt

feien. Xer Qrief enthielt fein bireftc* $ünbnt*angebot, ließ aber

bie tkreirtoiHiafeit $eutfd)lanb« ju einer 9lrt bon 9JürfbcrfidH»rung
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auch mit (gitßlonb beutlirf) burdhfdjtmmern. SHemarcf fcfjloß mit

ber Slnfünbigung, bnß $eutfd>lanb, fall« ba« getoünfcfjtc SBünbntt

un« Im Stiche liege, eine freunbfdjaftltdje SBerftänbigung mit Wufc

lonb fichern mußte. $a £orb SaltGburb, auf ba« fctinbni* firfj nicht

einlieft, bei 8or ober nach ben bon 93i«marcf gemachten Snt»

fifittungen ftch freunbfchaftUch »erhielt, mürbe bie Jertfi« übertounben

unb ber 8lii(fberftcherttng«bertrag blieb bie @runblagc unfcrer aus-

wärtigen ^olitif. Um aber aller Welt au aeigen, baß unfer ©unb mit

öfterrcicf) nur ber $erteibigung bfene, mürbe ber Wortlaut be«

Vertrage bon 1879 am 3. ftebruar 1888 beröffentlleht

9?orf> nach anberen Seiten fbann SBi«marcf feine Gräben, um

bie Sicherheit be* beutfcfjcn fllctdje« unb bamit ben Sieben (Europa«

mit noch fiärferen 9?fir<tfcf)aften ju umgeben. Italien arbeitete au*

ben anfänglichen Schmierigreiten feiner nationalen (Srjftenj flrb

•llmdhlich heraus unb befaß al« *FHHtarmacht au Gaffer unb au Öanbe

eine nnteugbare ©ebeutung. SBenn e« bem beutfö>öfterreicbifchen

©unbe Beitrat, mußte beffen Irraft fo fehr wachfen, baß feine 3Racf|t

ßttft berfbflren fonnte mit ihm anaubinben. 9hm hotte Italien lange

fidb ber „$oltttF ber freien $anb" Eingegeben unb baran Wcfchmarf

gefunben, bi* e« blflfclicb bie tobrfeite biefer Bereinaclung au füflren

befam. <£« war niemanb au helfen verpflichtet; aber e« hob fieb auch

feine $anb in «uropa au Stallen« fcilfe, toenn e« beren beburftc. 3m
Santtar 1879 borte TOac TOahon, an einer monarchifchen Hcftaura*

Hon beratoeifelnb, bie $rfffibentfd)a?t ber fronaßfifeben WepubliF nie*

bergeTegt; mit feinem Nachfolger ^ule« ©rdbb, (1879-87) Tarn bie

republiFonifche Partei an« Wuber, unb in ihr gab es (Staatsmänner,

welche in fHllen Stunben an ber TOBglicbFeit ber bem $olf borfätoe*

Benben „Webanche" an ben berhaßten Sieutfchen bezweifelten unb c*

für Höger hielten mit ber furchtbaren Wacht, bie au befiegen ba« ift*

Werte Öfranfreich nicht hoffen burfte, fich a« berftönbigen unb fo

SentfchlanbS Sorfpann für franaBfifehe ^ntereffen a« gewinnen.

£or allem horte ©ambetta, ber bebcutenbfte ftflbrer ber republt*

tanifd)en Partei, um bie 3ahre«menbc 1877—78 au« bem gemein*

famen Qegenfafc herau«, in bem $eutfchlanb unb ftranfreief) bamal«

aum nitramontani«mu« ftanben, burch ben mit ihm befreunbeten

fdjTefifdjen (trafen ©uibo Rendel bon XonnerSmardf birefte

Rehungen mit W«marcf anaufnttpfen geflieht, unb nur bie ©e-

forgni« be« 9ceich«Fanaler«, baß bie Sache noch nicht reif genug

fei unb Gtembetta, beffen Autorität e« |eM au ftffrfen golt, bnreh
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einen ©efutb. in «erün feinem (Binflufc in Sranfreia) fäaben

fihntte, führte anfällige Umjtänbe fatten t>erljinbert, ba| biefes

bebeutfame SÖefud) hrirMch ausgeführt Würbe. $ie (Ernennung befi

$roteßanten ©abbtngton dum auswärtigen SJHnifter war bon

Gtombetta al« ein Xeutfdjlanb Wohlgefälliger Schritt burdjaefefct

würben; allein bie Annäherung äWifdjen ßeo xni. unb 'Seutfdjlanb

Krfrfte bann lähmenb auf ben Öortaang ber Sache. <£iner ber fähig*

flen greunbe t&ambetta« aber, 3ule« gerrlj, nalfm bie tßolittf eine«

guten ©übernehmen** mit $eutfd)lanb Wieber auf, um baburd) jur

9(u«belptung beS frangöWehen (Einflute« in ftorbafrtfo &u gelangen

unb fo ftranfreichs Stellung im Wittelmeer in berftärfen. %a$ ber«

fcbwenberifdje «Regiment be« »eb^ ber „»egentfdfaft" Xvmis (120000

qkm, 1,8 Millionen Seelen), SRubammeb e« Sabbot (1859—1882), hatte

ftfion Anlag geboten ihm eine internationale ftinan&aufficht unter

franäöftjdjer Seitung aufeubrängen, unb bie {Räubereien, Welche bie

bem 33eh nicht unterworfenen tunififdjen (Stämme ber ftrumirs,

Wogob^, TOefna«, ftreifäiftf), Uchteta« an ber algerifdhen QJrenge ber*

übten, in«befonberc ein (Einfall bom 30. 9Rär&, wobei ein franjöftfeher

Solbat getatet würbe, liegen fich oljne biel SRfiljc al« fd)ieflicher ttn<

lag bertoenben, um bie $anb auf £unt« *u legen, alfo auf bie ftfifte,

an ber tei «Itertum ffarthago lag, bie »eherrfdjerin be« WefHidjen

SRittelmeer«. 2H« ßferrb in ©erlin mitteilte, baß in jehn fahren

ftranfreid) bei bem ®eh bon £uni« 2635 %öMz bon Gewalt-

taten tunififdher förenjftfitmne foibe anhängig machen mflffen, unb an-

fragte, wie fich 3>eutfdjlanb baju frellen Werbe, wenn ftranTreidj ftdj

felbft Genugtuung fdjaffe, ba antwortete ©i«marcf am 2. SRai 1881,

baß er felbft gegen bie (Eroberung bon $uni« nicht« einauWenben babe.

9lußerl>alb (Europa«, bebeutetc W«martf bem SBotfdjaftcr St. «allier,

macht, wa« ihr wollt; in Uuroba aber lagt un« in SRube! bereit« am
22. «bril rfldften brei franaöftfebe S)ibifionen jn Öanb unb eine bon

Soulon, alfo bon ber See tyr, über ©iferta fommenb, in $uni« ein,

im gangen 32000 SWann, unb fd)on am 12. SWai 1881 mußte ber »eb,

ber ®iber|tanb gegen bie mufterhaft unb blanboll burd)gcfübrtc Unter

nelratung gar nicht wagte, in feinem Schloß ©arbo ben \o%

$arbo*$ertrag unterzeichnen, bermbgc beffen Örranfreicq ihm feinen

$hron unb bie ttnberfehrtfjeit feine« Sanbe« berbfirgte unb ju biefem

3werf ba« Stecht erhielt Sunefien« Schuft gegen außen $u Aber'

nehmen unb bie Orbnung im Innern aufredet 3U erhalten, $em ^3cb

berblieb nad] außen faum mehr al« eine (JhrenjteUunö, nia^t einmal
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bic ftrnennung biplomattfa)er Agenten, ba dranfretch, bie »crtretuni
bon Dunis bei aitberen Staaten ausübte. Der franaöfifaje w@eneraU
ftefibent- sun&W »fouftan - bertoaltete bon 9lmt*toegen bat
Wintftcrium bc* $lu«oärtigen, unb unter neun Wimftem toaren
fieben &ron*ofen. <Benn aurf» bie innere Skrtoaltung im Namen bc*
»et^ geführt unb opne Not bjer niefrt eingegriffen tourbe, fo tonnte
boeb, nicptS gefcpcqcn, toa* bon bem franaöfifepen Mcfibenten mtfr
billigt tourbe; er mar ber tatfacplicpe «eperrfeper be* üanbe«. Die
Serträge, toelcpc luni* mit ben curobäifepen Staaten gefcploffen

patte, berforad) ftrantreiep au*brütflicp aufregt *u erlmlten, um «in*
fotaepen gegen ben ©arbo^ertrag abjufcpnciben ; naep iprem «blauf
tourbe freitiep bafür geborgt, baö bem T*rait$dfiicpcn «etoerbcfleift bet

Warft bon Juni« in ber ftauptfaepc aupcimfiel. ^Bifcrta tourbe au
einem fransöftiepen ttrieg#pafen erfreu Wang* umgefepaffen unb ein

Stfifrbunft für bie fransöfücpe flotte im Sübcn be* 3Htttclmeer*, toie

Douton im Horben. 1883 tourbe ber $arbobertrag burcp ben (nacq

bem Scploft befr $ep* beim alten .tttirtbago benannten) 9Warfa*5Ber

trag erfefct, ber bie 9lbl)ängigFeit be* $cp$ bon <$ranrrci(p ber*

flärftc unb u. a. bie (ginAiepung ber Steuern franjOHfcpen Beamten
übertrug. Der gelegentlich, toieber aufflammcube Siberftanb ber

(tingeborenen mar bergeblicp; 1897 „mürbe ba* *janb jum weiten
TOat erobert".

Die $efiQnapute bon Dunie burd> bic ftranftofen mirfte nun
auf Stalten toie ein e u l c n j rp l a p.

v
JBlc lange parte man

fiep in SRom auf ben Dag gefreut, ba bie provincia Africa, toeltpe

einfr bon 9tom nao> ftartpago* 3crftörung cingerieptet toorben toax,

toieber bon «Rom au* befettt toerben mürbe; über 20000 Italien«

toaren als Arbeiter, öanbmerfer unb Heine Waufleute in Xuni*

befepfiftigt; alle toaren fo3ufageu SSorpofren einer fünftiaen $e«

fifenapme biefe* einzigen ©otteSgarten*, ber peutc noep reia> an$orn

unb Öl ift. $efct maren alle Hoffnungen mit einem Schlage

toernieptet: bie (Srflärung, toelcpe ber fransöfifcpc 3Rinifrer be$

9ht*toärtigen, SBartbelemp St. .fcilaire, bem eigentlichen Souberan ber

„SRegentffpaft", bem Sultan, jugepen Heft, baft ein (grfepeinen ber tfir*

flfepen flotte bor Duni*, ba* in tfonfrantinopel in ber erfreu (gut«

rflfruug ertoogeu tourbe, bon ber franaflftfepen flotte berpinbert toerben

tofirbe, fagte auep ben Italienern, baft fiep ftranfreiep au« Duni« ntept

mebr opne Äambf ninau*brä'ngen laRen toerbc. Der italienifepe Wi=
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nifterpräftbent (£air6li batte nod) am 6. "Npvü ürfi be* öinbcrnea»

men$, ba« betreff« iuni? amifd)en 3tatien unb Snglanb bcftcljc, auf bet

Stebnerbfiljne ber $meiten Cammer in SRom berühmt; er rou&te nidjt,

bafj fcngtanb fdwn 1878, al« e* (Eb&ern mit «efdjlag belegte, 8ranf=

retd) al« ©egenleijtung ben SBefi^ bon $uni« jugefirbert batte. ßng=

lanb wollte unter feinen llmftanbcn, bafe eine unb biefetbe 3)tad)t

(Stylten unb luni« innc bebe, meil biefe bann imftanbe mar bie

Öaljrt bom toeftlid)en ine dfrlic^e SKttetoteer au foerreu. flßenn bie

Stafredjt&altung be« bi*berigen Suftanbe« niebt mögltd) mar unb

«nglanb nid)t fetber firb in Juni« feftfefcen fonnte, fo füllte e« lieber

$ranfretd) twben al« Italien. Da« italienifdjc (SVcfucb einer engtifdV

italienlfcben frloitcnfunbgebung bor Juni«, um $ranrretd) ein hands

off! $änbe meg! aufrufen, marb unter biefen Umftänben bon Sali«*

burb füljl abgelebnt. ÜWan fab in Warn mit bittcrem ©rimm, bafj bie

$olitif ber freien fcanb ftblimmc 3rrüd>te trug, bafe 150 Kilometer bon

ber SBefrffiftc ©Milien« bie Drifolorc flatterte unb ba« Übergeroidjt

Sranfreid)* im roeftltdjen SWittelmeer bcfiegelt mar. »or ber altge«

meinen Erbitterung be« Canbe« brad) ba« Winijrerium Gairoli su«

famuien, ba« in feiner Äurafidjrigfcit ben «erluft bon luni« fo

empfanb man ben Hergang — nid)t *u berbüten geroufit batte, unb

ber SWinifter be« 9lu«mörtigen in bem tfabinett Deprett«, Wancint,

iud)te für fünftig menigften« borjubaueu. Der «eftanb be« $eere«

marb bon 10 Slrmeeforp« auf 12 erböbt unb bie flotte burd) gemaltige

$anaerfd)iffe bon einer für bamal« unerbörten 9lngriff«fraft, mie

ben Dutlio unb fiepanto, üerftärft. Die vJBablen bon 1882 Tieften

bie meljr ober weniger republitauifd)c Üinfc, bie jugleid) fran^oien*

freunblid) mar, auf etwa HO Wann aufammenfdmieläen, unb fo trat

Wancini, bon ber J*ammer unterftübt unb fogav angetrieben, an

Deutfd)lanb unb öfterreid) mit bem $£unjd) eine« $ünbntffe«

beran. öfterreid) molltc
(
utnäd>ft nur auf einen Vertrag übet

mo^lmollenbe Neutralität im Salt eine« fttieg« mit einer britten

3Rad>t eingeben, lieft fid) aber bann bo(b au roeitergebenben $cr*

pflid)tungen berbei. ^n Italien, mo man öfterreid) bon frübet

ber grollte unb über beffen fteftfefcung in $o«nien berjtimmt mar,

tjdtte man fid) mit bem $ünbni« mit Deutfdtfanb begnügt, ba«

binrtic^enben (Sdptfc gegen ftranfreid) gemäbrte; aber $i«mar(t Iwxte

fd>on am 17. Septenrber 1877, al« Grtfpi ibn in ©aftein auffudjte,

um ibn über ein 6d)ubDfinbnts gegen Sfranfreid) au0}u$olen, mit

*rad)bruif bedangt, ba& bie Italiener fid) freunblid) ju Öfterreid)
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jtellen füllten. Sefct erflärte fcaron §atjmerle, ber SJhnifier be» Slua=

wärtigen in Sien, bag Ofterreich feineSfatl» nach weiterer SluSbeh«

nung auf bem Halfan frrebe unb Stalten» Sntereffen bafeCbf* nicht

beeinträchtigen »erbe. So tarn am 20. SRat 1882 bei Xretbunb ju*

ftonbe, butd) ben fidj bie brei 3Rad)te gegenseitig griebe unb SJreunb*

fdyjft unb Unterftüfcung in ben (Brenden ihrer 3ntereffen juficherten.

$all» Italien ober $eutfa>lanb ohne $erau»forberung threrfeit» bon

Qftanfreid) angegriffen »erben, erfolgt gemeinfante Abwehr mit allen

Säften ber brei Sftächte, ebenfo, wenn eine ber brei in einen nicht

herauSgeforberten Sprieß mit atoei ober mehr Gegnern berwtctelt

wirb. Sollte eine anbere 3Racf}t bie Sicherheit einer ber ücrtraß 3

idjliefeenben dächte bebrot)en unb bie bebrotjte fid) gelungen feiten

fte &u foefriegen, fo Werben bie beiben anberen toohtwollenbe Neutrali-

tät beobachten unb gegebenenfalls über ein mtlltärtfche» 3«fttmmen*

wirfen fid) berftänbigen. Der »ertrag galt für fünf 3ahre unb folltc

geheim gehalten Werben. Der ttalienifche $olitifer ?ßalamengiji*(£riSOi,

ein Äeffe bed belannten SRinifier», t)at im Slprilljeft ber Rivista

di Roma 1906 feftgeffcetlt, bafc unter bem Sd)ufee be» Dreibunbe«

Italien feine (lange 3ctt fet)r unbefriebigenbe) wirtfchaftliaV Sage

bermaften &u beffem bermocht Ijat, baft feine Staat»papiere auf

^arl famen, Wätjrenb fie bor 20—90 3<*hten um 10, 20 unb mehr

^rojent hinter $art aurücfblieben. VHlitdrifche Saften hat freilich

aud) Stalten ju tragen gehabt; aber ohne ben Xretbunb wären fie

nicht fleiner geWefen, Wie bie ftranaojenfreunbe fagten, fonbern ohne

8toeifel noch Beträchtlich großer, ba bann Statten für feine Sicherheit

hätte allein auftommen müffen. infolge be» SJreibunbe» trat ba»

Wintftertum jtramm gegen bie 3rrebenta auf, beren Sttitglieb 9811*

&elm Dberbanf in Srteft ben äaifer gfranj 3of«b§ J« ermorben ber=

fucht hotte, Wofür er traft Spruch» eines öfterreidjifchen (Bericht»

am 20. 3>ejember 1882 gehen« Würbe. Der $retbunb, bem am
90. Oftober 1883 auch Rumänien beitrat, Warb am 20. gebruar 1887

auf fünf Söhre berlängert. Diesmal fefete ber italienifchc TOinifter

©raf »obilant burch, baß bunh einen befonberen «ertrag swifchen

öfterreich unb Italien bom gleichen Jag belbe Wächte über bie <gr=

haltung be» Status quo im Orient unb bie SJermoibung einer innen

jrfitiblichen WeMetSbcränberuug bafelbft übereinfamen. Sollten gleldi«

Wohl öfterrcieb ober Italien fich genötigt fefjcn ben Buftanb auf bem

Halfan zeitweilig ober bauemb burch eine Qefefcung au änbern, fo

faulbe ber eine Teil bem anbern eine ©egenleiftung. 3m Sali eine*
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jftmflittS 3taltenö mit granfreid) übet Scorbafrifa fieberte 2>eutjd)lanb

in einem Weiteren Sertrage Italien ©unbeäbilfe au, oudj gegebenen«

folld beffere (Stensen. Um Statten im SRtttelmeer nod) {tarier

gegen ba$ Umfidjgreifen granfreidjä $u fdjüfcen, unb um bie gäben

nad) fionbon Einübet &u fnüpfen (©. 153), (ja* ©iämard bamal« fogar

berfudjt, ben englijcfyen iöotfc^after in Berlin, Sic 8« SRalet, für

bie ^Befürwortung eine* engtijct) italienischen SBünbnifjeä bei feinet

Regierung ju gewinnen, unb c* tarn in ber $at am 12. Qebruar 188?

<ju einem Solchen $lbtommen, laut beffen bie beiben 9Räd)te jid)

berftänbtgten, baü bei Status quo im NDftttel*, ägäifdjen unb jdjmaraen

Weer aufregt erhalten werbe, Italien ©nglaub in flgopten unb

(£nglanb Italien bei einen SBorgefjen in Worbafrifa, befonber* in

Tripolis unb ber Gbrenaifa, unterftüfce. Cfterreidj trat bem am
24. SRärs, Spanien am 4. Wai bei. £a* Slbfoutmen würbe am
12. $e*ember 1887 babin erweitert, ba& bie Unabb&ngigfeit ber lürfei

unb Bulgariens bor ieber fremben Einrichtung fidjer geftellt

würben, ttnglanb mar bamü in ein «erbältni* aum 2>reibunb ge«

treten, öon bem fieb, ©temairf nach, einer Weufcerung, bie er gegen

ben genannten 3Ralet am 1. 8februar 1887 getan bat, bie ©e»

förberung itatienifdjer Iruppen auf bem (Seetoeg nad) einem

etwaigen beutfa^»franaöfifd)en ÄriegSfdjauplafc berfprad); ju ßanbe

mürbe Statten, ba bie Silpen mit «efeftigungen gefpirft feien, leine

fcilfe bringen fönnen. 1891, 1897, 1902 unb 1912 toarb ber 2>rei-

bunb toteber erneuert, ba* lefctemal bt* 20. 3uli 1920 (f. bad öfter«

retc^ifc^e »otbua) bon 1915, <S. 199).

Cnglanb Qatte fi$ für ben Übergang bon Sunt* an ftrantreid)

fdpn borljer auf Styiem fdjablo« gehalten; febr balb aber ftolte e$ fid)

einen nod) biel größeren (Srfafc in ägbpten. $ier IjerrfaVe feit 1806

ein SBiaefönig unter ber Dberfcoljeit be* (Sultan«, bie aber in SBirfc

Ud^teit nur in «rbebung eine« $aljre«tribut* bon 3 SRilttonen SWarf

inr 2$irfung tarn; unb feit ber Suesfanal (1869) unter europäifd}er

Wuffidjt im ^Betrieb mar, flanb ba« fianb felbft tarfädjlid) unter euro*

päifdjer Muffidjt, bor allem unter franäbfifdjer unb engli)d)er. Seit

$i£raeli im Sftobember 1875 ben biaeföniglicbcn leil ber ftanalattien

für (Snglanb angefauft t)atte, frrad) Qcnglanb in ber ftanalgefellfcbüft

ba* Wldjtigfte ©ort. (Snglanbd (Einfluß |atte aud) bie golge, baft ber

<5d)0tte £fjarle£ (Horb an (1833—85), bon $aufe aud ein tüd)tiger

Ingenieur, ber bor Sebaftopol fid) bew&brt tyxttt, al# ägbprtjcber

Sttattbalter oon 1874—Ä) ben Cuban rtaierte unb, purttanifd), fromm,
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einfad> unb tatträftig mie er mar, biefe* fruajtbare Canb, Don bem

fdjon bic «Römer rühmten, bafe e* Sorget fo bitf mie #inb*beine

berborbringe, auf einen borber nie erregten ©rab beS $8o!>lftanb*

unb be« %lütte$ erbob. S^ortum am VHl mar ein blübenber, bon

40000 TOenfdjen betoofjnter §anbclepla&, ber ftattltdK ©cbäube, einen

öffentlichen $arf, ein Hrfenal, eine <Dhlitärfd>ule, eine 3>ruderei er*

Welt; ©orbon unterbrtidte bic 6flaberei mit rütffidjtstofer latfraft,

lieft 300000 (Sftaben frei unb bertrieb bic Sflabeniäger. Um liebften

bätte er ben Suban, beffen rraftbollc Wegerbebölferung er Ipd) über

bie berberbten dürfen unb Grober unb bie feigen unb untermfirftgen

tögbpter ftellte, au einem unabhängigen Staat*me?en gemalt. 5>eu

ffiblicbfiten Seil be* §uban«, bie fol. flquatorialprobinj mit fiabo unb

©abelai, ftellte ©orbon 1876 unter bie ©tott^alterf^oft be* ftblefi*

l'ajen «rate« <£buarb @dmiber (1840- 92), eine* 3uben au» Oppeln,

ber, ffimin ^afdja genannt, biefc 2anbfä>aft bon ber ^lage ber

Stlabenfagben befreite, beu Stebftanb tyerftellte unb ftatt bc* bi**

berigen «Ibmangel* 188a einen flberfluü bon 240000 Warf naa>

«Miro ablieferte.

9licr)t lange natfybem ©orbon feine 3taüba(terfdjüft niebergelegt

batte, enttoideltc fidj in ftgbpten eine nationale Beilegung. %\c

^Ibfefoung be* berfdjtoenbertfa>en Stjefflnig* (ftfyebibe) £$*mait (1830

bi* 1895), ber bie $tnfcn feiner 6d)ulben nidjt meljr aaljlen taollte,

burd) bie ©rofomäd)te unb ben Sultan am 16. $w\\ 1879 — auf ifjn

folgte bann fein (Sobn Setofif $afä>a (1852—92) - führte basu, bafj

(Srfparniffe burd^au* normenbig erfdjienen unb bemgemäg ba* fteer

auf 18000 Wann berabgefefet mürbe, infolge babon mürben 2500

Offiziere auf $albfolb gefegt; fic bcrfrt)iooren fid) in i^rer Grrbitte=

rung bie ^fremben ju bertreiben unb &mangen ben INjebibe im $e*

bruar 1882 ibren Sfibrer 91 rflbt jum ^aftt>a unb Ärieg*minifter 311

macben. 9U* nun eine englif(b*franaöfifd)e flotte bon je 6 Skiffen

bor 9Ue$anbria erfaßten unb ben SRfitftritt be* SDHnifrerium* forberte,

bradj in $lleranbria am 11. 3uni ein ftufntfjr lo*, bem 50 (Europäer

311m Opfer fielen; 71 tourben bermunbet. $>iefc «luttat ßab ben fing*

länbern ben ermünfebten Slnlafe *ur «eftynabmc be* öanbe». ©lab*

ftone, ber ein ©cgner be* beute- unb madjtbungrigen 3fngo* (fclmu*

binifien) unb ibrer mafclofen 3Beltberrfd)aft*beftrebungen war, batte

«fgbanifran geräumt unb ben Suren (Sübafrifa* bie Qnabbängigfeit

jugefranben; au$ Slgbpten fabren ju laffen burfte er nia>t magen,

menn er nid>t bon einem Sturm ber Ofatrüftung meggefeat merben
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wollte. So lieft cv «juuädjft
v)Ueranbria unter Dem armfeligeu i>uv=

maub, baf; Wrabi bie 39efeftigung*arbeitcn nid)t einftellc, burd) bie

^anaerflotte unter Corb ScUmour Dom 11. 13. brei Sage

lang graufam bombarbieren, worauf bie Wufrülircr mit Stieben

brennung beä europäifdjen Quartiert antiuortcten. $ami mürbe bie

bolje Pforte bon beu WroBiuäd)ten, )oeld)c alle feierlid) it)r d^sinte-

ressement au $gt)ptcn belunbeteu, etnacii^cn ol:- Vereine "äftadjt

tu 3igl)pten Crbnung su fdjaffen. l)\c dürfen frijoben mic gewöljn«

lid) ibreu (5ntfd)luü auf bie lauge v£aiif. hierauf lub ber englifd)e

sDHnifter De* 9lu*Wä'rtige!t, üorD Wraubille, ben fran,}öfifd)en WinU
ftev ^rreljcinet eiu mit IfnglauD Aufamineii gemäß bem tatfäd)*

lidjen fog. euglifriHfraujöfifdjcn ftonbomiuium in Slgbpten ben

Durd) ben Wufftanb bebrobten Sue.tfaual 311 fd)ütjen. 3a aber

Die frau^öfifdje frommer am 29. v"\uli bem Winijrcr (beffen l>or*

geljen ibj: ,^u id>üd)tern frf)ien, ba er bloji 2 3000 Solbatcn nad)

bem ßanal fenbeu wollte, ftatt fraftboll aufzutreten) lieber gar

fein Weib bewilligte aU eilten, ba* bloft beftimmt idjien „ba? ®e*

päd ber (jnglänber bemadjen", fo ftürjte ba? Kabinett SrtetK'inct,

unb mit il)m bradi ^ranfretaV ISinfluf; in "Hghpten ^ufammen.

^iele Slbgcorbnetc meinten, man bürfe in ^IgbPten fid) nid)t feft*

legen, um nid)t Ijier Jyranfrcid)» Streitfräfte ;,u binbeu unb ba»

Durd) in (iuropa gegen $cutfd)lanb Webrlo* ju werbeu. tiefer emige

iclbftberfdmlbetc SUpbrucf liefe ^rant'rctd) über See feine wid)tigfteu

ontereffen bernadjlafftgen unb toftetc es 1882 feine Stellung in

Ägypten, nad) bem fd>ou Üubnrig IX., ber heilige, 1248 bie Qanb au*-

gefrrerft, nad) bem ÖubWig XIV. gctrad)tct, ba? «Napoleon I. Oefcftt,

beffen Sfanal ber ftran^ofe Sttcomte SfcrbinanD De L'effep* gebaut b,atte.

Wurf) Italien leimte bie l£tnmifd)ung ab e* fürd)tete fid) bie

Finger au berbrennen unb «faanbitle mar babon, wie er Der*

iraultd) geftanb, entlieft: „wir fmben guten Hillen gezeigt unb }inb

nun ob,ne Partner." 3)cr berfpätete »efäluß Hbbul ftamib« cueugrei*

fen würbe burd) allerlei ftorberungen Gnglanbs bercitclt. Ir* warf

nunmehr im Sluguft 1882 englifdjc unb inbifd)c Iruppcn unter

General SSolfeleti (geb. 1833) nad) flgtopten. Xicfer befehle $011

Saib trofc ber ^roteftc ber Suc^raualgefetlfaVift unb bec> fccrru be

t'effep«, burd^og bie 98fiftc awifdjcu bem Arnual uuD bem frudjtbaren

X*lta unb griff am 23. September Wräbi $afd)a bei Sclhel* tfebir

an. Sieg ober Job! war bie fiofuug ber Grnglfinber, bie bei einer

Weberlage bem Untergang burd) junger unb bie flgtjpter nitfit ent*
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gehen Fonntcn. 3^cm fdjneibtgen 93aioncttangriff toibcrjtnnben bic

feigen Sg^ter unb ihr iammertofirbiger Anführer nia>t, mtb ber

©leg galt ben TOufelmännern als bie «ntfä>eibung SHtoh«. Htä&l

floh nach flairo unb ergab ftdj hier ben Siegern, bic Um nach Ceylon

toerbonnten. 9hm erHärte Sorb ©ranbille am 3. Januar 1883, baß

bie englifehen Gruppen au« Ägypten surütfgejogen toerben mürben,

„fooalb e* bie Sage be* Sanbe* ertaube"; allein bis 1914 ifl biefer

SRoment nicht eingetreten, unb er mürbe auch ohne bie greigniffc

biefeS SaljreS niemals eingetreten fein. Sebent SWinifter beS IHjebtoc

toarb ein engtifdjer UnterftaatSfefretär beigegeben, ber ber toaljre Ber*

toalter bes betreffenben ©cfd)äft3atoeigeS tourbe; ber englifchc ©eneral

SSafer toarb mit bem Sitel eine* $a?cfja Dberfelbherr (Sirbar) bes

äghptifrhcn £eercs unb „reorganifiertc", b. % anglifierte e$ burd)

englifchc C frisiere, geftü^t auf bie englifehen Gruppen, toclche in einer

©tärfe bon ettoa 5000 3ßann jur Sicherung bc£ englifehen GfnfluffeS

im Sanbe blieben. *3>er ©uban ging freilich baburrh bcrloren, baß ein

Prophet, ein „Wahbl", ber getoaltige 3Wohammeb Slchmcb, bort als

9fcadjfolger (fialif) bes erften Propheten TOohammcb aufftanb unb an

ber ©ptfce feiner 3>crtoifche (eigentlich SBettclmöndje, bic fiefj als 9ic-

ligionStampfer bewaffneten) im 9tobember 18S3 ein ägtjprtfdje* $ecr

bon 16000 Wann unter bem englifehen (Sencrol $ic£s $afä)a bei

ßuSgtt fübtidj bon Cbeib bcrnidjtete. 9lm 26. Januar 1885 erftürutte

ber 3Raf)bi aud) ß^artum, toofjin (Storbon, um baS ihm am? §ers ge=

toachfenc Sianb 311 retten, auf GHabftoneS (Srfudjcn bon fionbon au*

geeilt mar. föorbon felbffc warb erfdjlagen, mit ihm alte SKänner, bereit

bie (Sieger habhaft tourbe tt, inSgefamt 10000 3Rcnfä)cn, unb partum
toarb gänäliä) ntebergebrannt. %a% bic Rumänen Sttafftcgcln, bie

(öorbon als Statthalter getroffen ^attc, 3um $eil basu beitrugen bie

©ubanefen gu reiben unb bem 3Rahbi Kämpfer ausuführen, betoies

ber Umjtanb, baß Gtorbon felbft nodj auf ber Steife nach Ghartum bic

bon ihm früher aögcfcf>afftc ©fieberet toteber grunbfäfclich erlaubt

hatte, um bic eingeborenen, bie an ber ©tTaberci Sntereffe Ratten, ,w

beruhigen, Sic flquatorialprobins behauptete (gmtn ^afd)ü, trohbem

er bon allen ©eiten abgefd>nitten toar, bis sunt «tpril 1889, too er

enblidj fid) entfdjloß mit bem angcblidi au feinem (Sntfafe gefommenen

(Englänber ©tanleh fie au räumen unb nach ©agamoho auf beutfehes

©ebiet fich aurüc&uaichen. 3m IHära 1889 bemiehteten bie ©charen

beS atociten SRahbi Slbbultah, ber nach TOohammcb «ehmeb» $obc

1885 an bic ©pifce ber fubanefifchen TOufclmäuner getreten toar, in
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ein» dreitägigen Sdjladjt bei SR e tarn nie tj am Sltbara (einem

»ebenflufc be« 9HIS bon rechte) ba£ $eer be3 abcffinifcfan flegu*

(flatfer) Solenne« botlftffnbig unb brauten ib,m feCbft eine ffiunbc

bei, an ber et furj nadlet ftarb. Unter ber tonfertoatiben unb auf

SBelrmadjt gerichteten Regierung fiorb Salieburb,« aber, ber bon 1895

He 1901 an ber Spifce ber engltfdjen $otitif ftanb, ging «nglanb

gegen VbbuQatj angriffStoeife bor. $en Italienern, roelrbe fict) am
roten SReer feftgefefct tjatten, toarb fdwn 1894 ber $efi| bon Äaffäla

überladen, roobei bie Italiener mit ben $erurifd)en unter Dämän
'Signa, einem fransdfifeben Renegaten au$ Stouen, fidj magen. 3>er

General &itä)ener, ein 3re bon 9(b)tammung (1850—1916), erhielt

1896 bie Stelle beS Sirbar, be£ £)berfelbt)errn über bie äg^ptiferjen

Sruppen, unb brang gegen jDmburntan bor, in toeteejer (£t}artum

gegenüber gelegenen Stabt ber 3flarjbi feinen Sifc aiifgefctjlagen fyatte.

91m 3. September 1898 [türmten bie §cert)aufen be$ Warjbi gegen bie

Sfngloägljpter tjeran; mit tobeämutiger Japferfcit brangen fie, iljre

Speere fdjwingenb, bie in baS SRitteltreffen #itdjeuer$ ein; einen

ttugenblicf freien e« burd)broct)en ju luerben. 9lbcr bie mobernen

Setjieünxiffen, bie fleintalibrigen Stepeticrgeniefjrc unb bie 3Rafd)inen*

gevoetjre, behielten blutig 9red)t; ju ganzen Legionen mätjten fie bie

tapferen Angreifer nieber; 16000 $ote follen gc^ärjtt tuorben fein,

unb ber ftalif fanb fetbft furj barauf fein Cnbe. Omburman toarb ge=

nommen; feine $cwot)ner fiebetten nad) bem neu erftetjenben (partum

über. 3>ae (9rab be« erften Watjbi lieg $Htct)ener otjne «cbenten

ierflörcn, bamit e* nid)t ein 9Sallfat)rt«ort unb §erb bon Un*

rut)en werbe; er flimmerte fid) nid>t ein §aar um bie rclfgiöfe*

(^efütjle ber «hifelmänner: oderint, fagte «am« (Jäfar, dum metnant—
fie mögen uns baffen, Wenn fie un* nur fürchten!

HI« nun tfitdjener ntlauftoärts 50g, traf er in ftafeboba gram
iofen unter bem fflt)nen Hauptmann SRarcbanb an, ber Pom £ongo

ber ben Suban burdjquert t)atte unb nun, mit SRenelif bon «beffinien

ein (ginbernebmen fudjenb, am »il ba« breifarbige Banner entfaltete.

Cnglanb toar aber nidjt geneigt fid) feine ©eutc toieber entreißen

ober aud) nur fdnnälern au taffen; ßorb Salieburrj fdjlug brot)enb and

Saniert, 30g bie engtifebe flotte im äanal jufammen unb forberte bie

Räumung ftafcfjobae, tocldjc ber franiöfifdje
vJRtniircr bee 9te

märttgen, 2>elcaff£, auch, mit einer beifpiellofen Selbflbemfittgung

feine« froren CanbeS im ftobember 1898 äugejbanb. $amit mar
Cngtanbe fterrfdjaft im 9Wta( unb öftrirt)cn Suban ent*
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irbtcbcn. Iii li Vertrag bom 20. 3<wuar 1899 ätoifrhcn bem Stbcbiüe

flbul NbbaS II., $>tlmt Scmfif* Sohn (geb. 1874) unb (Snglanb bc*

ftimmte, baß al* Suban alle «ebicte füblid) bom 22. ftrab nörblichcv

«reite gelten folttcn, luclche $ur Seit noa> bou Slghpten bejefct feien

ober früher befefct gctoejen feien; bie Sübgrenac nwrb abfidjtlid) nicht na*

her beftimmt, bamit man fie fo tt>cit aU möglich borfchteben unb nnu

möglid) einmal ben 2Beg bon ifatro bis 3um iwp englifeb machen

fönne. 3>a* nieitc ©ebiet folltc unter einem ©cncralftatthalter ftcljcii,

ben ber whebibc im ©inbernefmten mit ©nglanb ernennen folltc. Sie

äghptifchc unb bie englifdjc flagge füllten im Suban ncbcncinanbcr

toeljen; äghptifche ©efefce follten bort nur fo loeit gelten, als c$ ber

©eneralftatthalter anorbne; bie gemixten ©eridjte, melche in flghptcn

beftanben unb ben (Europäern eine »oraugSftellung gaben, follten im

Suban nirgenbS als in Suatln beftefjcn; alle Singehörigen euro*

päifdjcr Nationen follten bie gleite Freiheit beS ©anbei« genie&cn

(©runbfafc ber fog. „offenen iür"). liefern »ertrag folgte einer

atoifdjcn (Snglanb unb ^ranfreid) bom 21. sJRärj 1899, ber ben Oftcu

beS Suban mit bem Wiltat dnglanb, ben heften, bor allem bie Weiche

öagirmi unb 9&abat, Ofranfrett^ als ginfluftfphärc auroteS. $cr

Sultan proteftierte als nomineller .§err beS Suban gegen all bieje

Serträge, aber umfonft; bodj behaupteten türftfdje Gruppen, bie bon

Tripolis au« borräeften, aunädjft noch bie £anbfd)aften Sibefti unb

»orfu, toelchc burd) iljre hohe Sage ftrategifd) unb flimatifd) niertboll

unb für bie $>errfd)aft über bie Safjära bon groger SBtdjttgfeit finb.

Slm 15. Januar 1914 aber, nach ber »erbrängung ber DSmancn au«

tforbafrifa, melbete ber franaöfifdje Obcrft fiargeau feiner 9tcgie^

rung, baß er »orfu bollftänbig befefct ^abc.

$gt)pteu enttoidelte fid) unter ber fieitung beS cnglifchcn ©eneroU

fottfuts üorb (Sromer (geb. 1841), eine« ernften, äictbelDitjjten unb

jadjfunbigcn, aber auch rüdfid)tSlofen Staatsmannes, ber auch (*>e=

neratftatthaltcr bes Suban toarb, fchr gebcihltch, unb bafj ^ranfreid)

im »ertrag bom 8. Slpril 1904 auf feine 3JMtljerrfdjaft in ftghpten

böllig belichtete, tarn ber (Entfaltung beS engtifdjen (EinfluffeS fehr

Suftattcn. $>ic Staatseinnahmen [Hegen bis 1910 auf etnxx 320 HRil=

lionen 3RarF, bie »olfSjaljl auf 15 Millionen; es tonnten berra^t^

lic^e Steuernachläffe erfolgen unb bod> ein ©runbftorf bon 260 9JHI*

lionen angefammelt merben. $ie ffinglänber berbefferten bie SBegc,

festen bie (Eifenbahn bon (Efjartum nach bemi Süben ju fort unb

forgten burd) Stauanlagen bei Slffuan am obern 9?il für «nfanrm-
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lang bon 'föafieiborraten, mit Denen Diel bi«ijer Wüftc* SjanD be-

wäffert Werben fonnte; Die ^eilige £cinpelinfel ^bjlä Warb tijrcm

*2}orrtrd£d)enfd)laf entriffen wnD jum 93ebauern biclcr Der (Eleftrijität

Dienftbar geutad)t. 'Jiurd) eine Weitere Hermen,rung Der Stauanlagen

Würbe fobann Der für Baumwollbau brauchbare SBoben norf) namhaft

bergrd&ert, aber aud) tyfyilä nnter SBaffer gefegt unb bamit feine

unbergleidjltdjcn uralten bauten bcbroljt. Xer SBolf«woljlftanD $güp=

ten« fjob fid), Wie Da« Steigen Der £cbcn«mittelpreife in einem SanD

Dartat, Da« ntd)t bloß fid) felbft genügte, fonbem nod) betreibe au«*

führen fonnte; Die Seute bcrmod)ten Die böseren greife, weldje burefr

jebnittlid) berboppelt waren, offenbar au befahlen. $m $afyve 1906 ents

lutrfeltc fid) glcid)Wobl in $gt)pten eine nationatijrifdje Bewegung,

Die auf 9(6ftug Der (fnglänber unb Sctbftregierung De« fianbe« ge^

ritztet War; iljre fiofung mar: Ägtwtcn für Die %bbter! $ie SBort*

fütjrcr Dicfer gartet waren 3Ruftapt)a Jfamcl $afd)a (f 1908) unD

^IrfjmeD 5ariD ^afdja; ber crflc griff in Slrttfeln in ägbptifdjen unb

europäifdjcn Blättern fiorb Gromer unb Da« englifdjc Regiment über*

baupt ftfjarf an, Weit e« trofc materieller «Bonitäten bie Ägypter in

ibrem eigenen fianb bon allen mafjgebenben Stellen au«fdjltefjc, Die

ätnDer Der tgtjpter Die 9ftegierung«fd)ulcn nid>t befugen laffc unb ben

SuDan, um ben fo biel ägWtifd)e« «tut gefloffen fei, tatfädjlid) ju

einer englifd)cn ^robinj gemad>t fjabc. 911« ein cnglifd)cr Hauptmann

Bull, Der angcblidj $u feinem Vergnügen Rauben fdjoft, aber Dabei

eingeborene gcfäf)rbete, bon Diefen bei 2>enfd)aWat im $elta getötet

mürbe, fprad) Da« englifd»c (9erid)t am 24. 3uui 1906 bier Ägypter

De« SoDc«, bier De« lebenslänglichen Äerfer« fdjulDig, unD Da« eng*

lifrfje $ecr WarD auf 5700 Wann berftärft. Der ^ijefönig «bul
Slbba« ftanD auf Seiten Der Mitionaliftcn, ebenfo Der Sultan, Der

aber im 3Rai 1906 Durd) CnglanD gezwungen wurDc Die bon feinen

Gruppen befefetc unD al« 3^tpuntt einer Seitenlinie Der #eDfdja«-

bat)n in 9lu*fidjt genommene StaDt Xabab (bei Slfaba) wieDcr $u

räumen, Weit Die Sinaifjalbinfcl feit 1841 311 $gt)pten, nidjt $u

$urfifd}*9lrabicit gebäre. 3>a« lebte große SBerf (Sromer« War 27. 3o s

nuar 1906 Die (Eröffnung De« neuen bor^iiglirfjcn .^afen« $ort Suban

unb Der (Sifenbatjn, Welche bon Berber am 9HI bortfjin geführt WorDen

war, (Sänge 502 km, etwa — Berltn*Barmen) unb Dem SuDan eine

beffere Berbinbung mit bem roten 3Kccr fc^utt, al« Die über Suafin

War.- 3nt Wpril 1907 legte Cromer Wegen Älter« ober Weil er Dem

liberalen englifdjen SWinijterium Bannermann ju fcfjroff war, fein
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9lmt nfcber; fein 9?adjfotger umrb ber ftcllbertretenbe Unterjtoat««

fefretär Sir CStbou ®orjt. 9lucf) biefer faf) fid) im 9Rära 1909 ge-

nötigt, ba« ^refcgefcfc bon 1881, ba* bie Unterbrücfung eine« blatte*

burdj ©eft^lui be« SRinifterrat« gefrattete, toieber in tfraft 311 fetten;

gur (Strafe baffir würbe ber SRinifcerbräfibent SButro«, ber al« Gng*

fanb gonj ergeben galt, am 20. ftebruar 1910 bon einem 9tationatifcen

SBarbani ermorbet, unb ber gefefegebenbe Wat be« ßanbe« leimte oni

6. Äöril 1910 bie Vorlage, toeldje bie Sertfingerung ber 9ied)te ber

Suearanalgefellfdjaft betraf, trofc großer, tögtjptcn gebotener finan»

sielter Sorteile ab, toeil (SngÜanb ber Qaubtaftiona'r ber ©cjellfcbaft

mar unb beftcn £errfcr}aft über ben fianat burä) bie Vorlage bi* 1960

anertannt morben toäre. darauf brotjte Cngtanb mit nadjbrüälicfjei

ftanbljabung feiner Autorität unb fefrtc bie (Skjefce über ^refjproaeffe,

geheime QkfeUfd)aften unb Sä)ulaudjt einfeitig in Sraft; ber $erfurf),

ein ägtjptifdje« 5Bcrfaffung«leben au grflnben, toarb fallen gelaffen.

Sil« ®orft 1911 au* bem Seben fdjieb, trat an feine Stelle ber $elb*

marfd)atl iMtdjener, bem man bie ftarfe $anb jurraute, toelflc

nötig mar, um bie $gty)ter im 3aum ju galten. Seine »ertoaltung

ging barauf au«, bie Sage ber ftelladjen au berbeffern; im 9luguft

1914 toarb er aber bei Wttfbrucb, be« ©eltfriege* al« #rieg«minifrer

nadj ßonbon berufen unb burdj ©eneral SRajtoett erfefct. 911« bie

lürfei fieb, in bem Irrteg an bie Seite 2)eutftb,lanbS unb ßfierrcteb,«

ftcllte, fcfcte gnglanb ben iljm abgeneigten ffb>bibe, «tbul «bba« II.

•Vtlmi, ab, übertrug bie fcerrfdjaft bem $rinaen fcuffein genial,

einem Softn 3«mail«, mit bem Xitel eine« Sultan« (20. 3>eaembet

1914) unb crtlärte Sigberten für einen englifdjen St&ufrftaat. $uffein

itarb im Oftober 1917, ibm folgte al« Sd>artenljerrfd)er fein ©ruber,

Wajoteb Buab. 1919 errannten (Snglanb« »erbfinbetc, fo bie »er

einigten Staaten, biefe« Ser&ältni« au«brfitflidj an; bie SEg^bter

madjten aber einen Hufftanb, bei bem über taufenb nlebergeme&ett

mürben.

SlfteS Sa^ttet

$ie f03ia(en unb toirtföaftlidKtt Reformen unb bie

folonifatorif^en SBa&naljmen 3>cutfdjlanb* 1879—1890

3>ie »ottoenbigtett, in toeldje ber Staat 1878 fid) berfefrt geföen

blatte gegen bie Soaialbemotrorie mit fflbtoerjrmaßregetn boraugetjen,

unb ber Übergang bom $reib>nbel aum gemäßigten Sdju&aollfofrem

1879 Ijatte weitere Sirfungen. ©a« ben «rften $un!t anbetrifft, fo
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mar ißtömard bon Anfang an fi<t> Darüber dar, bau c« gcttc bic rebo=

luiionärc Wühlerei*) unb bie berechtigten 93cfhebungen bc§ Arbeiter*

[taube» nac^ SBcrbefferung feiner Sage fdjarf ju unterfdjeiben unb

burd) Sörberung biefer SBeftrebungen ber $8üt)lcrci bie 3Bur£cln abju«

graben; Wo nldjt, iebenfall« ba« öffentliche Gtetoiffen au beruhigen,

inbem mau idjlirf)t ba« tat, tooju man fich bor Öott unb bor fich fettjt

berpflidjtct füllte, ohne SRüdficht auf $anf ober Unbanf. 3)er &roeitc

föcgcnftanb, bie 3olftcform, brfingte ganj bon fclbft barauf hin enblich

ittoaS nadjauholen, Wa« tauge berfäumt war, nämlich ben beutfehen

3ollberein aum ^IbfchluB $u bringen.

tiefer aweite $untt Warb bon $i£mard aunächft in tingriff

genommen. 9todj waren nämlich bie Jganfaftäbte Hamburg unb

Bremen, bie $Wei jgaupthäfen $cutfd)lanb«, außerhalb be« am
1.3anuarl834 errichteten Bollbercinö; obwohl ber bom norbbcutfrfjen

$unb übernommene tfrtitel 34 ber SRcidjSoerfaffung befagte, baß fie

auf ihren Antrag in ben herein aufgenommen werben tonnten, unb

fdjon 1867 bei Errichtung be« norbbeutfdjcn ©unbc« ganj aweffello«

bie Meinung beftanben hatte, ba& Tic biefen Eintrag in abfehbarer

3cit jtcllen mürben, auch ber 3ollbcrtrag mit ben ffibbeutftfjen Staa*

ten bom 8. Suli 1867 auSbrücflich ihr fernbleiben nur als borläufig

bezeichnete: fo mar boch alle bie 3at)re baher nicht« erfolgt, unb bie

£amonrger gebärbeten fich, toie toenn ihre Sonberftellung bon Blei*

benber $auer fein follte. ©iSmard mar aber nicht gefonnen biefe

iiüde in ber beutfehen (Einheit inrmerbar au bulben; als Hamburg 1879

auf eine bon itjm ergangene Anregung fich harthörig [teilte, bean»

tragte $reufjcn im «pril 1880 beim «unbeSrat, baß ba« holftetnifthe

Altona (baS au« ffltidficht auf Hamburg bisher auch außerhalb de«

3ollberein3 gelaffen toorben mar) unb ber ihm benachbarte Seil ber

Hamburger »orflabt ©t. $auli bem 3ollbercin angcfchloffen werben

*) Sie rourbe nicht bfofc von ben Sojialbemofraten betrieben, fonbern aua)

von ben jebe fiaatlic^e @eroalt im tarnen ber inbicibueHeu Steilheit befamvfen»

ben 8nard)iften. 3t)re Sofung war bie »$ropaganba ber Tat" btrrä gemalt«

tarne Beteiligung ber Staatsoberhäupter. 3m September 1883 beabfia)tigtea

fie bei ber «ünroelbung be« SGationalbenfmal« auf bem Weberoalb ben Steifer

unb bie gauje §efroerf<rmnu*ung in bie fiuft ju [prengen; ber graufige $utn

warb aber burd) heftige Slegengüffe vereitelt, weldje bie 3unbfd)nure umnhtfara

matten. Die Sojialbemofraten oerneinren nur bie beftebenbe Staatsgewalt

bie ÄnaraVfien Jebe; fte waren infofern oouTommene ©eßenfa^e, gingen aber

tatfad)lu$ oorerjr ein gut 6tüd SBegeS jufaramen.
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folle. Hamburg cntftanb eine fliofje Aufregung über btefen 95ur*

fajlag, unb burd) äflugidjriftcu, ttjcldjc bic (Srljaltung beß 5reif>afen=

auftanbeß gar alß ein „uationaleß Debürfniß" beacidjncten, fuc^te

man bic Smrcbfüfjrung bc* preujjijcbcn 5Bonditagß &u berfyinbcrn.

Umftanb, baß bic uationalliberalc kartet biefen freifjänblerijdV

bartifularijtijd)cu £>erenjabbat, ber für Hamburg ein anbereß SRedjt

beanspruchte alß für baß übrige 3)cutjd)lanb, ernftljaft mißbilligte,

gab ben lefctcn Wnftofj jum Abfall beß frcibänblerifdjcn (in-

ten t^Iügel^ Don ber Partei, njcldjc 1879 iijrcn rechten Flügel

wegen ber 'Jlblcljnung ber SaHi'cform eingebüßt ^attc (S. 62). 9(m

28. Wuguft 1880 traten etwa 30 ftbgcorbncte unter ftüfjrung toon Öaß;

fer, Dornberger, b. $orcfcnbcrf, ftrcifjerrn t>. @tauffcnberg unb Widert

auß ber gartet auß unb fct)(offcn fid) a« einer neuen Partei, ber

„liberalen Bereinigung", sufammen, n>ctd)c crjrtirfj fonftitutio-

nclteß Regiment, $lufred)tcrbaltung ber #alffd)en Wirken* unb (srfjuh

bolitif, freie roirtfc^aftlicr)e ©croegung unb Dcfcitigung aller £cbcnß=

mitteljölle auf ibr Programm fcOte.
sD?an nannte biefc Partei gc=

toitynlid) bic Sc^effioniften (o. b- bic, meldje fid) abgefonbert

Ratten); baß gläuaenbftc fdjriftftcllcriirtjc latent, über baß fic ber*

fügten, Starnberger, ber Wbgcorbnetc für $ingcn»9l(ach, fc^tc in einer

glugfa)rift außeinanber, bafc innerhalb ber nationalliberalen Partei

für fic fein 9?aum mefjr gemefen fei, tocil biefe ber politifäjcn unb

toirtfdjaftlidjcn tficaftion nid>t encrgi)d) genug fief) entgegenftemme.

Übrigcnß meinten bic Seaeffiontften burd> ibre neue Stellung auf bem

parlamcntarifajcn Schachbrett ber liberalen Einigung mebr alß bißfjcr

bicuen au rönnen, tocil fic nunmebr nad) rcrfjtß in nationalen fragen.

nad> linfß in nrirtfdjaftlicficn ben «nfdjlufi bcnnitteln rannten. 3ui

3at)r 1884 aber berfäjmolaen fic fid) mit bem JRiajtcrfdjcn ^ortfcbritl

jur „bcutfdjfrcifinnigen Partei". 3n ber örtagc ber Sollctiujeit

$cutfd)lanbß gab 93i*marcf bic (SrHä'rung ab, baß er nidjt t»cabfic^=

tige Hamburg im ^unbeßrat mit SKeljrbcit nieberaufiimmen, fonbern

baß er, toie cß unter $unbeßgcnojfcn fid) gebfibre, ju einem gütlichen

(Stnbcrncljmcn gelangen mödjtc. (fr ließ bemgemfife ben Antrag auf

GinbC3icf|ung cineß $cilß bon 3t. $au(i in ben 3o^bcrein fallen;

aber barauf, baft bie brcugifd)en ^robinaen ftannober unb ©djleßtoig*

ftolfietn nidjt länger Hamburg au Siebe burdj SoNföranfcn gegen bic

(Elbe Ijiu getrennt bleiben fönnten, erftarte er befreien au müffen.

demgemäß fefctc er am 26. 3Kai unb 14. 3uni 1880 einen 9efd}tuf;

beß ©unbeßratß burdj über bie ©inberleibung Wttonaß unb ber un*
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teren (glbc bon fcamburg bis ttujhaben in baS 3ollgebiet. Allmählich

fiegte in Hamburg bic beiferc (Sinficht, unb am 25. 3Rai 1881 toarb ein

Bertrag jtotfehen Hamburg unb bem Strich unteraciehnet, nach bem
Hamburg nach bem 1. Drtober 1888 an einem bom BunbeS*
rot noch feft* uficllcnbcn Sage bem 3otlberein angefchloffen

werben folltc; es follte aber jur SBahrung feiner Sntereffen ein

Heine« ftreihafengebiet behalten, in toelcheS getoiffe in Hamburg b« 5

iurlchtenbe unb bann weiter gehenbe 9fo^ftoffc ober $urchgangStoaren

zollfrei follten eingeben bürfen; unb baS beutfehe Weich berbfliehtete

fia> an ben für baS ftreifjafengebiet nottoenbigen Bauten, Anlagen,

(Sinriehtungen unb Enteignungen bie $ä(fte ber Soften, jebodj hört)-

ftcnS eine Summe bon 40 Millionen 9Barf, au bejahen, tiefer Ber*

trag fanb bic ©cuefuniguug bcS Bunbesrats, unb ber ^Reichstag ber«

willigte bie genannte &clblcijhtng (9tcia}Sgefefc bom 16. Februar 18S2).

Am 31. 2Kär£ 1885 fdjlofj Bremen ein ähnliches Abfommen mit bem

Sttctch über feinen Beitritt 311m 3ollbcrcin; es erhielt $u ben ihm

ertoachfenben Soften einen Beitrag bon 12 Millionen. $amit mar

bic 3oItcin^cit 3)cutfchlanbS erreicht, ein grofteS unb ho*h erfreuliches,

mit ben gebrachten Opfern nicht 311 hoth bezahltes (Ereignis, $er ge»

wältige Auffdjtoung aber, ben Bremen unb noch toeit mehr Hamburg

nahmen, baS jjur 5tociten $)anbelsftabt berAtelt (nach, fionbon) empor«

wuchs, erbrachte ben Beweis, tote richtig BiSmard* gefehen hatte.

SBar biefer ^clbsug eine Ergänzung ber 3oMteform, welche ein

gcfchloffencs bcutidjeS 3oltgcbiet erforbertc, unb ein Sieg ber natio-

nalen 3bcc, fo toar BiSmardS weiteres Abfeben barauf gerichtet

bureh fo3ialöolitifa)e Wafjnahmcn bic berechtigten Befehwcrben ber

arbeitenben ftlaffc abjuftettcn unb fo ber Soaialbcmofrattc ben 9cähr*

beibtn ju entziehen, liefern Beftreben entforang 1880 in ^reufjen

ein ©teuer* 3c aa^laB, bureb, ben allen Staatsbürgern, bic weniger

als 1200 Warf jährlich einnahmen, bie fog. ßtaffenftcuer im Betrag

bon 14 SRillionen TOarf bauernb erlaffen tourbe. Xie nädjfre gefefc*

geberifche Arbeit bejog fich auf bic Berficherung ber Arbeiter

gegen Unfälle. 3toar beftanb feit 7. 3uni 1871 ein SReichShaft*

pfliehtgefefc, baS ben Arbeitgeber im Sali eines bon ihm berfehulbcten

Unfall» eines Arbeiters jur (Sntfehäbigung an biefen anhielt. Allein

ber HadjtoeiS ber Berfehulbung toar oft fchr fehtoer ju führen, unb too

tue« nicht gelang, ging ber Arbeiter teer aus. Um biefenr Übelftanb

abzuhelfen, warb im SWärj 1881 ein ©efefc eingebracht, baS bic Cr»

riehtang einer WcicbäberftcheningSaniralt i«orfcf)lu<t, bei ber alle in
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*ergwerfen, $üttenWerfen, Salinen, Ukuben, Werften, ttauanlagen

unb gfabdten befehäftigten Arbeiter unb betriebsbcainten bis gu

2000 SRarf 3ahreScinlommen gegen Unfälle berfidjert werben foHten,

ohne baß überhaupt lange nad) Herfrhalben ober 92idjtberfBulben ge«

fragt Würbe. 3Bä*hrcnb biefe Vorlage fehwebte, Warb im preußifehen

Öanbtag baS fog. 3uftänbigfcitSgefe$ beraten. 35a ber SRintfrev

beS 3mtern, ©raf ©ottjo ({Ulenburg (€.46), bic Slufficht über bic

8anbgemeinben nicht bem Sanbrat, fonbern bem ftretSauSfchufe juge^

wiefen wtffen Wollte, wie bieS baS WbgcorbnetenljauS Verlangte, unb

lieh an $iSmarctS it)m burdj ben geheimen DbcrrcgierungSrat ftommel

jdjriftlich fibergebene fBebenten, bie er nur flüchtig überlas in ber

3ifeung bes $crrenhaufe£ toom 19. Februar 1881 nicht toeiter teerte

(fo freHt ber genau unterrichtete fpätcre &ultuSminifter Söoffc ben

Hergang in feinen Tagebüchern bar), fo bcrla£ kommet SMSmardS

fönfpradje, beffen Reifung, Wie er glaubte, entfprcdjenb, in botler

Sifeung. 2>iefer aufjerorbentliche Hergang hatte (fulenburgS fofortigen

»ficftrltt aur 3olge; baS SWnifterium beS Snnern übernahm nun ber

bisherige tfultuSminifter b. $uttramcr, an beffen ©teile b. (3ofe*

ler (1838-1902) trat; ©Ulenburg ging als Dberpräfibent nach Söffet,

um fpätcr, nach ©iSmartfS Stur*, 1892 nochmals ins Winifrerium

surüetjufehren.

2>te Unfaltbortagc ftieß Wegen ihrer grunbfüblichen »cbcutnng,

welche in ber SkrfichcrungSpfliebt aller genannten flrbeiterriaffen unb

in ber 3ufage unbebingter $itfe lag, im SReictjStag auf SBiberfprucb;

boch Warb ber »erficberungSawang genehmigt. 3«r »crabfehiebung ge=

langte ber (Entwurf aber in bem Reichstag bon 1878 bis 1881 nicht

mehr, unb bie Neuwahlen bom 27. Oftober 1881 ftfiraten bic

bisherige fonferbatib*nationalliberalc Mehrheit, bie feit ber

©rfinbung beS Weichs beftanben hatte, böllig um (f. S. 65). 2>ie alte

Mehrheit fanf auf 125 Wann herab, bie Oppofition ftieg auf 270.

betrachtet man bie ©timmenjahlen, bic auf bie einjelnen Jpaupt*

gruppen entfielen, fo gewann bie Stechte 120000, ber ^ortföritt

368000 ©timinen, Welche ben gemäßigten liberalen entgingen; e*

hatten fid) alfo bie ©egenfäfre fehr berfefjärft. 5>fe Stotionalllberalcn,

Welche 1877 noch 1594000 (Stimmen unb 188 Sifcc erlangt hatten,

gingen (befonberS burch ben Serluft ihres linfen ÖrlfigclS) auf 747000

Stimmen surfid; auf 3enrrum unb fechte entfielen 1182000, be&to.

1209000 Stimmen. SBtSmaref war über biefen tBahlauSfalt natürlich

Khr berjrimmt, ba er ihn bor bie 9?otwenbigfeit fcellte entWeber mit
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xjilfc bisheriger ©egner au regieren, fo gut e* ging, ober feine $tfine

gana äurficfsuftetlen. SBie Surft G^lobtotg au $ohenlohc*©chilling«*

ffirft, bamal« «otfe^after in $ari3, in feinen 1906 toeröffentlidjten

Senrrofirbigteiten (2, 320) erjä^lt, fogte SiSmard im Dftober 1881:

„'Silz fteutfdjen toerftehen mit bem Nürnberger ©öielaeug, ba« idj

ihnen gegeben fjabe (er meinte ben Reichstag, als eine fchr feine unk

bc^alb borfidjtig anaufaffenbe Einrichtung: ber Naehbrud liegt mehr

auf Nürnberg, erfreut ftabrifotionSort feiner 23aren, al« auf Spiel*

*eug), nicht umjuge^en; fie berberben es. $Bcnn ba3 fo fortgebt, fo

merben He berbfinbeten Regierungen toieber aum alten $unbe£tag au*

vtidfehren, nur bas militärifche unb ba* .jjollbünbnis behalten, ben

^cid^tag aber aufgeben." Wn äufecrfie Sttafjnahmcn badete SBiSraard

mobj nur im augenblidlidjen Unmut; ehe man fid) ihrer bebieute, galt

cd noch bfe anbern Wittel au berfudjen, bic man in ber $anb hatte.

Xttrau8 ermuch£ ber (Entfcf)lufj bem Reichstag, in bein bie frethänb*

lerifdje unb allem ftaatlia^en Singreifen ins mirtuhaftlicfjc Ücben ab*

geneigte Stiftung fo fetjr berfiärft mar, ben bollen (Ernft ber i3age unb

Den fefien Qtntfdjlufe be« ßatfer« au «tact foatalpolitifthcn ©efefc*

gebung großen Stils aum $etouf)tfein au bringen. 3>er 84irrige

tfaifer mar amar burdj Untoohlfein abgehalten ben neuen Reichstag

am 17. ftobember 1881 perfflnlicb, au eröffnen, (fr lieg ihm aber burdj

$i£mard bie berühmte Söotf cfjaft entbieten, toeldje einen Warf*

ftein in ber beutfdjen ©efc^tdjte bebeutet. 3ic ift nach UBorten unb

OÜkbanten ein 9Bcrf ©iömards, baS ber greife ftaifer fiel) mit ganaer

Seele angeeignet Ijat. „<3d)on im Februar biefeS 3üh*eS haben 9Bir

Unfere überaeuguug aussprechen laffen, baß bic Teilung ber foaialen

3d)äben nicht au$fd)liefjlich im SBege ber Repreffton (Unterbrfidung)

foaialbemofrattfchcr WuSfchreitungen, fonbern gleichmäßig auf bem ber

pofittben gdrberung bcS ©ohls ber Arbeiter au Wen fein werbe,

«ir holten e* für Unfere taiferliche Pflicht bem Reichstag biefe Auf-

gabe ton neuem an* $era au legen, unb 9Bir mürben mit um fo

größerer «efriebigung auf alle (Erfolge, mit benen (Sott

unfere Regierung fichtlich gefegnet hu*, jurfidbliden, wenn
es Uns gelänge bereinft baS »etoußtfetn mitaunehmen, bem
Saterlanbe neue unb bauernbe «ürgfdjaften feine« inneren

^rieben* unb ben §ilfSbebürftigen größere Sicherheit unb

ergiebigfeit beS ©eiffcanbeS, auf ben fie «nfprudj ha&en, au

hinterlaffen." 3m einaelnen toarb angefünbigt bie mit Rfldftdjt auf

«frhanblungen be$ Reichstags umgearbeitete Unfaflberfidjerung; eiue
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entfprechcnbc Vorlage über l£rridtfung Don .ttranfenfaifen; enblicq ein

©efefc über ÜBerfidjcrung gegen Hilter itnb onbaitbität. 3)ae au er-

reichen „ift eine fchWierigc, aber auch, eine bev höchfren Aufgaben
jebcS GkmcinWcfcnS, welches auf ben fittlichen tfunbamen-

ten beS c^riftttc^en »olfslcbcn» ftcl)t. Der engere Wnfchlufj an

bic realen Gräfte bicfeS 3$oirslcbcu* unb bas Sufammenfaffen ber

lefrteren in bc; fioxm forporatiber Wcnoffenfchaftcn unter ftaotltchem

Sdjufc unb ftaatlidjer ^örbcruug Werben, Wie SBtr puffen, bie fiöfung

auch bon Aufgaben möglich machen, beneu bie Staatsgewalt allein

in gleichem Umfang nicht gewachfen fein würbe." Sie ©otfehaft rief

burd) bie Schlichtheit unb zugleich 'Bucht ihrer "©orte unb ©ebanfen

einen tiefen GHnbrud h^rbor; jebermaun empfanb, baß mit biefer

ähinbgcbung bei* SBruch mit ber „mancbeircrlichcn StaatSauf=

faffung"*) erfolgt War, Welche bem Staat jebes stecht jur ^8cfd)rän-

fung ber Wirtfchaftlichen Bewegungsfreiheit beS cinjclnen aberfennt

unb ihn blofe sunt ftüter ber gefcllffhaftlichcn Crbnung, insbefonbere

beS (Eigentum*, alfo jum bloftcn ^oltacibüttcl macht; nun war ihm

eine pofitibe 3Birffamfeit 5ur JBcrbcfferung fokaler ©ebrechen $u~

erfannt. 9ln biefem ÄaifcrWort War nicht $u brehen noch S u

beuteln; ber töubifo War Übertritten. %m 20. 3nni 1903 hol

©raf 33ütoW im Reichstag gefagt, ber Führer einer 9(borbnung ber

engtifchen friendly societies, welche gefommen War bic beutfehen SBcr*

ficherungSgefefyc 511 frubteren, höbe beim 9lbfd)ieb geäußert: „Selbft

Wenn bie tarnen toon (£äfar unb Napoleon längft berflungen fein

Werben, fo Wirb biefeS beutfehe ßaiferwort noch fortleben; es wirb

noch in ben fernften ^abrhunberten bic fteracu bewegen unb an*

bauemb baS ©cbächtnis beS großen beutfehen tfaifers erhalten."

$ie „manchefterlichc" Oppofition in Scutfdjlanb griff nun ben

$untt auf, bafj ber flaifer in eigener $erfou bor ben Weichstag ge=

treten War unb bie Durchführung ber fokalen GJcic&gcbung als feinen

eigenften Sunfcf) beaeichnet hatte. Sic errinrtc bas für eine »erlcfrung

ber Serfaffung unb ritt beu Sa&: 1c roi regne et nc gouverne pas,

ber #önig ifl Staatsoberhaupt, aber er regiert nicht fclbft; boS ift

Sache ber EWnifter, ohne bereu (»egenjeichnung ja fein Crlafj beS

*) 3n SRcmdjefter in (Snglanb, beut .^auptfU* ber englifdpen itaunuootl* unb

2Raf$tRen«3nbufrtie, grünbete ber Äaitunfabrifant Stidjarb Gobben 1889 ben

„Serein gegen bie Äorngefejfc", ber bie Xurdjführung be* greibanbe« unb übet;

faupt bie wirtfcbjiftli^e Unbefcöränftbeit be* Onbioibuum« erfireWe (baä fog.

laisser faire, laisser aller!).
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.Siöiug* irgenb meldjc ocrpflidjtcnbe ttraft bat. Wegen btefe Sbcu*

ric richtete fid) ber föntglidjc (vrloft Pom 4. 3<*nuar 1882.

„$a£ 9tedjt be$ Äöttig* bic Regierung unb bie ^olttif Greußen« nad)

eigenem (Srmeffcn au leiten ift burd) bic Skrfaffung ciugefdjr änft,

niült aufgcfiobcii. $tc iHegierungäafte beS Srünig« bebürfen ber

(iJegenacidjnuug eine* SRinifter«; ober fic bleiben 9icgicrung* =

aftc be* ttönigs, unb e* ift ^crbunfclunfl ber bcrfaffung$maßtgen

wroured)tc, menn bereu 9lu*übuug fo bargcftcllt mirb, at* ob fic bon

ben bafür Perantmorttid)cn jcbe*maltgcn sJ)ftuijrcrn unb utrijt Pom
ifönig Klöft ausginge . . . Wir liegt e$ fern, bic ^vclfjcit ber Labien

iu bccinträd)ttgen; aber für Diejenigen Beamten, mcld)C mit

ber SluSfübrung kleiner 9tcgicruug*artc betraut finb, er*

ftreeft fid) bic burd) ben Xicnftcib bcfrfjiuorcuc ^flid)t auf Vertretung

Der ißolitif SHeincr Siegicrung aud) bei ben Labien." Gin Beamter,

ber baS nid)t auf fid) nebmeu mill, muß, ba* liegt in ber orolgcrtd)tig*

feit bc$ (Bebauten*, feinen ttbjdjicb nebmen. Wm 24. Januar 1882

bertrat 93i$martf biefen erlaß im 9tctd)*tag in einer gewaltigen sJicbc,

bie ungefäbr tu folgenben Säbcn gipfelte: „$ic fonftitutioncllcn

Öegcuben, meld)c tute mud)crtfd)c Sdjlingpflanjcn ftd) an ben ganj

flaren Wortlaut ber SSerfaffung legen, muffen befämpft werben . . .

X>er Ulbgcorbnctc SJlommfen bat mit einer für einen fo angefebenen

(9cfd)td)tfd)rciber ungcroöbulid)cn fteinbjdraft gegen bie $tabrbeit Oöei*

terfeit red)W) mir borgemorfen, baß id) ben mtniftcvtcllen 9lbfolu*

Hörnum bcrftcllen mollc. $icfc Atan^lcrbiftatur mirb gerabe bann

mdgliri), wenn Sie ba# SRiniftcrrcgiment an (Stelle bc* föniglidjen

fefccn . . . Dem ifüuig allein fagt bic SScrfaffung ftebt bic Poll*

jtebcnbe (bemalt au; bon ben SJiiniftern ift gar nidjt bic Webe . . .

Senn 1863 unb 1864 parlameutarifdjc unb nid)t fouiglid)C ^olitif

getrieben märe, mürben mir beute nod) in ber (£fd)enbeimcr ö$affc

(3ifc bc* S9unbe£tag$) fejrfifecn" mären, ba# mar ©temardä Sintu

meber 1864 bic (Slbbcraogtfimer befreit, nod) 1866 Cfterrctd) gejraungen

toorben bic (Sinbcit 3>eutfd)lanb* ^u^ulaffcn: benn beibemat ift bie

3>oir£0crtretung bagegeu gemefen, unb mürbe, menn fic bie Straft ge-

bebt bfitte, burd) bic URiniftcr bem Wöntg, ber nur regner, pas i*ou-

verner foll, ibren Hillen aufgebrängt beben, „$Bcnn Sie un* biefen

ftarfen, in unferer bunbertiäbrigen rubmbolten C4efdjtd)tc tief mur*

jelnben Äönig gerieben, berberben, in ein 9Bolfenfudud$bdnt per*

flüdjtigcn motten, fo bodj, baß mir ibn gar nldjt mebr erbltdcn, fo

bringen Sie un« ba$ Sbao«! »enn mir auf bic 3ufun?t ««berer
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ßanber in (Europa mnb um un« blltfcn, fottten toir alle*, Wa3 bei

uns niet» unb nagelfeit iftr Wa» fejtftebt, was wie eine SBurg ausfielt,

bas follten wir bo$ fronen unb pflegen! Unb alfo, laffen ©ie bem

Üdnig bodj feinen werbenben (Eharafter; gönnen <5ie ihm bodj, ba&

et au« bem mtniftertellen Snfognito heraustritt unb bireft au bem

SoWe fpricht!"

2>ie Säten entfpradjen ben ©orten; «temarrf, bon bortrefflicken

aRitarbeitcrn unterftfifrt, in allem aber felbft bie 2Sege Wcifenb, mit

einer ßlarbeit unb einer ©adjfenntni« auSgerfijtet, welche nach bem

fcfwn genannten ©offc (<2. 170) im SRinifterrat bon imWiberftcblichcr

SBirtung auf bie $örer Waren, Wich bor feinem SBiberftanb, bor feiner

©djwierigfeit aurfief unb fefcte in bem Sa&rjeljnt bon 1881—90 brei

Organifationen burdj, Welche bie ©ebanfen ber ©otfdjaft bom 17. 9?o

bember 1881 berWirflichten unb trofc ihrer auf Rechnung beS Gigen*

finn« ber Parteien fommenben SWanßelljaftigfeit als batjnbrechenbe

Säten ber ©oaiatreform beaeidjnet Werben müffen. 9lm 15. 3uni 1883

mürbe ba8 ©efefc über flranfenberfieberung auftanbe gebraut,

ba« 1892 unb 1903 burdj 9?ad)iräge berbeffert tourbe. finerte alten

Arbeitern in 93crgwcrfcn, Salinen, $ftttentoerfen, (jabrifen, bei

©ifenbahn, ^ojr, Setegrapbic, Schiffahrt, Srlöfjerei, $uljrtoerten, §ccr

unb SRarinc, im $>anbet unb §anbwerf, foweit ihr Sabreäcinfoutmcn

2000 SRarf nicht überftetge, im Salt einer ftranfbeit für 13 (feit 1903

für 26) ÜBodjcn freie äratltchc SBcbanbtung unb bie tSrortrcicbung bei

$älfte ihre« Sohnes su. $är bie bäu^ti^cn $»icnjtboten bitten bic

©emeinben bie $erfid)erung nach beu gleiten ©runbfäöen 3u er-

rieten. 2>te Beiträge Waren au 2/3 bon ben Vcrfidjertcn, 31t 1/3 bont

Unternehmer au leiften. 9lm 6. %nli 1884 folgte ba« Gkfefc über bic

Unfallbcrfichcrung für bie ^nbujrriearbeiter naä). (£3 Würben 93e=

rufSgenoffenfdjaften ber Unternehmer gebilbet, Welche ben 99cfcfjä=

bigten, bic aunädjft 13 ^Bochen lang bon ber ftranfenfaffe 3U bev-

forgen fein fottten, bon ber 14. SBocbc an äratlidfe Verpflegung unb

Sorrreidjung oon 2/g be£ Sohnes ju leiftcn hotten; bei erfotgenbem

Sobe hatten fie auch bie ßoften ber «cerbigung 3U tragen. 9£ar

bönige HrbeitSunfählgreit bie Örolge beS Unfall«, fo erhielt ber

fdjäbigte 2/3 feine* Sohnes als lebenslängliche ffiente, bic «BitWe 60*>'o

biefeS »ctragS; bei nur berminberter SlrOcitSfraft foUtc bie SRentc

entfpredjcnb berffirat Werben. 1886 Warb bie Unfallbcrfichcrung aud)

auf bie Arbeiter in 8anb* unb SorfrWirtfchaft, fpäter auf bie im

SranSportWcfen au Waffer unb 311 Canb unb auf bie $attbanbmerfci
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au£gcbet)nt. (Snblid) mit beut 1. Sanitär 1891 trat auf ®runb bes

(«kfcfcc« Dom 22. 3unt 1889 aud) bie Snbaltbität«* unb AI*

terätoerfidjerung in« fieben. An alle bcruf«mä§igcn ficljnar&eitcr

umn boltenbeten 16. fieben«iat)r ab, bic jährlich nicljt fiber 2000 WaiT

fcintommen Ratten, aud) an ®etrieo«beamtc, $anbet«geljitfen unb

Öeljrlingc mürben im ftalt ber ©ebredjlidjreit Kenten geja&lt, weldje

fid) nad) bier So&nflaffen, mit einem 3al>re«berbienfr bi« 350, 550, »50

unb über 850 Warf beftimmten unb ahnfdjen 114 unb 415 Warf be-

trugen. 2$om boltenbeten 70. 8eben«iab,re an tourben Alter«renten

im Betrag bon 106—191 Warf feftgefc&t. 3um 3toccf biefer »er*

fidjerung mürben £anbe«anftalten errietet, 3>ie §älftc ber Beiträge

b,atte ber Arbeitgeber, bie anbere ber Arbeiter 31t sagten; baß ftciü)

Steuerte ju jeber Wentc ot)ne ttntcrfdjieb 50 Warf bei unb übernahm

aud) einen Seil ber 3$erroattung«fo[ten: ein „(Staatfifoaialtemu«",

ber biete ©cgucrfdjaft Ijerborrief unb wegen beffen ba« ©efefc in ber

cntfäelbenben Abftimmung be« föeid)«tag« am 24. Wai 1889 nur mit

185 gegen 165 (Stimmen burdjging. 22 Wann bon ber fonfHgen 3Re^r=

t)eit, ba« geritrum mit Au«nat)me bon 13 Wann, bie AJelfen, $olen

unb (Etfäffer, bie Sinfe unb bie ©ogialbemofratie ftimmten mit Wein

- bie @o$ialbcmofratie toerfuljr aud) tjier nad) bem ©runbfafe: alle«

ober nidjt«, entweber reiner SojiaHSmu« ober Serroerfung aud) ber

toeitgetjenben „Abfcfyfagdaatjtungen". $a« 3Bcrfid)erung«tocfcn fam,

abgcfeb.en bon ben &ranfenfaffcn, unter bie Auffitzt be« (bem (Staats-

fefretär be« Tunern unterteilten) 39eidj«berfid)erung«amte«, ju

beffen erftem $räfibenten ber treffliche Dr. Böbifer (geb. 1843) er«

nannt rourbc.

An biefem großen foaiaten ffieformluerf, ba« mit ber Alter«*

unb ©ebre$lid)feit«berfid)erung gefrönt tourbc, tyat SM«martf ba«

cntfajeibenbe Berbienjt; er t)at suerft feinen taifertid)cn Gerrit

bafür gewonnen unb bann ben 93unbe«rat unb 9Jetd)«tag. $a« loirf-

Hcz| (Errcidjte entfbrad) freiließ nidjt feinen urfprüngtidjen Ablichten;

er r>at &e«Ijtttb ba« Alter«« unb 3nöalibität«gcfe& im Unmut „einen

öarlamentartfrfjen unb gdjeimrätltcfjen SBcdjfctbalg, nidjt fein £inb,

nur fein Aboptibfinb" genannt*). 5>er (Erfolg ber fojialen ffieform*

bejrrebungen ijt aber borfj bor allem aurürfjufüt)ren auf bie 58Ärme

unb Energie, mit ber «temarrf ben ©ebanfen be« „$raftifd)en

Sljrtftcncum*", ba« fid) in Säten umfcfct,-unb ber ftaatliayn ftürforge für

*) fcorffc flof>l in ber WtoriffrtrUiföen <Sefamiau4gabe ber poli«fd)en Weben

be« Hrürften $i«marcf 18, asß. 372.
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bic Sinnen unb „enterbten" ergriffen l>at; aber aud) auf bic söcfonncn=

beit, mit ber er Gegenüber ben fjarten $atfad)cn bc« loirtTr^aftlicricri

Seben« fidr> Waß auferlegte unb ba« (£rreid)barc, aber aud> nur ba«

£rreio}barc, fia) 511m 3**1« fc(jtc. 53er fein gange« Seben rennt, ber

toeiß auaj, baß bie fojiale 9Hefenarbeit ber 80er 3al>re bei ilpn reine**

Wegs etwa« nur au» ber gurdjt bor ber Soaialbemofratic (grn>qa>

fene« mar; baß er bielme&r fajon in ber erjten 3dt feiner 9Rinifter*

tätigreit fia) mit bem Ulrbeiterfüljrcr fiafiallc in ttcgieftunfl fefrtc unb

SBerfud&e anfallen ließ, ob nid)t fog. ^roburtibgenoffcnfdKiften, alfo

(9enoffcnfd)aften bev ^robuaenten, ber Arbeiter, mit Staat«untcr*

ftfifcung in« fieben gerufen werben rannten unb fo ben Arbeitern ber

bolle Ertrag ib,rer Arbeit fid) jutoenben laffe (ogl. 3. 51 f.). Um bic

fo*iaIe ©efefegebung beffer förbern $u fönnen, ^at ©i«mard im ftuguft

1880 3U feinen anbern Saften nodj oa« breußifdje v>anbel£mini :

fterium übernommen, ba« für bic fojialcn Waßnafjmen in erfier

ßtnie juftänbig mar. tiefer Stritt ram aller SBelt fo unerwartet,

Daß S8i«marrf fclbft gejagt I)at, er fei in« §anbel«ntinifrerium getreten

wie Cbtjffcu« unter bic freier; ber SBiberftanb, ben bie mandjefterliaV

liberalen geheimen State ber neuen Sozialpolitik entgegeufefeten, foltte

babura) bon ©runb au« gebrodjen werben. Um fid) mebr ©ilfe unb

incbr Autorität ju fdjaffen, rief $i«mard 1880 ben preußtfdjcn

3>oir«Wirtf d>aft«rat in« fieben, ber au« 75 vJücitglicbcrn, Darunter

minbeften« 15 JoanbWerrern unb Wrbettcrn, bejtcbcn unb gegenüber

ben Wännern bom grünen Sifdj, bon bei* Jycbcr, öon ber Varianten?

ta tifdjen 9Jebnertribüne bic 3>"tercffcu bc« oraftifa)en Seben«, ber

mirtfdfyaftliaVproburtibeu Staube mit <5ad)funbe bertreten follte. ^ic

(Erweiterung gu einem beutfdjen 33otf£Wirtfd)aft«iat fdjeiterte am
1. $>c$cmbcr 18S1 am $8iberftanb be« 9tcidj«tag«, unb aud) beu preu-

ßifetje 9$olf«Wirtfd)aft«rat ift balb wieber eingegangen. Unter ben

Männern, bereu Mitarbeit für «i«martf Wertboll mürbe, ift in erftcr

Sinic fein getreuer Sotfjar 93ud)cr (1817—1892) su nennen, ber 1848

rabiralc« flttttglicb ber prcußifdjen SRationalberfammlung getoefen mar,

elf 3ah,re lang al« $lüd>tling in Gnglanb f)atte leben mtiffen, 1864

ober auf $Bi«mard« Antrag bom tfönig sum bortragenben 9tat im

auswärtigen «mte ernannt warb unb bie« bi« 1886 blieb. 3n ilmt

„War ©eift bon SBi«martf« (Bcift", unb c« gehört $u ben analeljenbftcn

Momenten ber Ocfctydjte, baß ber prcußtfifje Sanbfunrer, ber 1848

ben 3ftabifüti«mu« unb »ua>cr fclbft am 24. 'Hobcmber 1849 im

iircußifd>en Sanbtag fo unerfdjroefen betambft twtte unb ber mittler*
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roeile dum gewaltigen frfjüpferi^en Staatsmann emporgeh)ad[))en toarj

unb ber einft rabtfale $emofrat fidj in bem ©ebanten furdjtlofer unb

fctbfllofcr Sogialreform jum beften bon 3Ronard)ie unb SBolf, bie ifjrer

tnnerften HOerjeugung nad) $ufammenget)örten, berftänbntötoolt bo

segneten unb frei unb tieu nad) bemfetben 3*elc aufammenrolrftcn.

Son ben politifdjen Parteien faben anfangs nur baS 3entrum unb

ein Seil ber Äonferbatiben, au« bcm 1895 bic djrijtltdjfoaialc

Partei Ijerborging, ©iSmard unterftitfct. $on bcm Scntrum unter«

fdjteb ftd) ©iSmarrf baburdj, baß feine Sostalrcform grunbfafcltd)

itoar djriftlidj, aber aud) oolttifdj unb ftaatlirf), nidjt fpejiftfdj titty

Uö) gefärbt mar; bon ben foaialreformcrifdjcn tfonferbatiben trennte

Ujn Ujre fd^orf antifemitlfd>e SRtdjtung, als beren Srtifjrer ber

§ofprebiger ©töder (1835—1909) fett 1878 in «erlin auftrat,

roo er große Erfolge ^atte; es fa>ien eine 3eit lang, als ob ber

2tatifrmitiSmu£ bie ltberal*jubifdje UReljrljeit ber berliner ©tabt*

berorbnetenberfammlung ftürjen toetbe. 3)ie 9lutifemiten erlangten

aber nid)t nur in SBerltn, fonbern au$ in Bommern, Saufen

unb Reffen bei ber bon jübifdpn SBudjerern auSgefogenen dauern«

fdjaft großen Hnljang; eine« iljrer fiieber erinnerte beSljalb an 'bie

bäuerltdfe ©eraegung um bie SBenbc beS 15. unb 16. Sa&rfjunbertS,

beren Wbaeldjen ber „©unbfdjw)" beS ©auern im ©egenfafc aum
3Htterfriefel gemefen mar unb bie 1525 if>r IjilfefudjenbeS Sluge auf

ben Jungen Äaifer Äarl V. gerietet Ijatte: „Ob tjöljcr unb Ijöljcr ber

getnbeSruf fdjroillt, nod) geller ningt unfere Fanfare; mir tragen ben

»unbf^uij im 3Bappenfd>tlb unb bie fliegenben ßaiferaare!" S>ie

«ntifemiten berfägten im SReidjStag al« beutfdjfoaiale SReform*

Partei meljrfadj über 15—20 Stimmen. 3>aS 3entrum unb bie Äon*

ferbatiben traten ebenfalls ber roirtfdiaftticfjen unb journalifrtfdjen

übermalt beS großenteils jübifdjen ©roßrapttalS mit 9tod)brud ent*

gegen. 3>er fdjärffte ©egner SBiSmartfS in jenen Sauren mar ber

^fl^rer ber SortfdjrittSpartei, Cugen ffiiajter auS 3>tiffelborf (1838

bis 1906), ber «tömardS gefamte $olltir, bor allem bie roirtfdjaftlt$c,

als Vertreter ber reinen 2RandjefierleI)re mit (SijarafterfefHgteit,

großer SRebegabe unb biet Sadjfunbe, aber mit nod) größerer 1Ber=

biffenljeit befämpfte. Wärter fdjretfte felbft bor perfönlidjer »erbädjti*

gung beS großen Staatsmannes nidjt aurüd, als ob er burdj bic 3*>H*

polittt perf5nlid)en Vorteil gefugt Ijabe („©djmeinepolitir). (Sr mar
bamalS „ber $Qerfite3 beS beutfdjen ^djUleuS". 3m Parlament bc*

reitete aud) ber feaefftoniftifdje Süljrcr CaSfer (1819—1884) ©iSmaref

f atlDaof, 9^dfi<Sftt. I. 8. Ruft. 12
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nadj Gräften ©djtoierißreitcn, toie et bie« trofc btelfadjcn 3Kfominen*

rofrfen« ferjon al$ Stotfonalliberaler getan hätte. 3>er Qrübrer be« 3*n*

tnxmä, fiubmig SBtnbtfjorjr, mar tHSmarcf foum toeniger abgeneigt

unb machte ihm Opposition, fo oft e« ging; aber bte wirtfdjaftlichen

SBefrrebungen, bei benen bei 9teid)dfan^ter fidj mit bem gentrum be*

rührte, eqeugten bod) eine erbebliche «bfcbtoächung be« früher fo tiefen

®egenfafce« ätoifdjen beiben.

SBaS bie ^Birtlingen ber fokalen ©efefce angebt, fo Tonnte am
17. ftobember 1906, an bem Sage, ba 25 3at)re feit ber flaiferbotfehaft

ton 1881 berfloffen mären, bie halbamtliche „Storbbeutfdje Allgemeine

3eitung" feftftetten, baß bon 1885 bis 1903 für bie Jtrantenber»

ftdjerung gezahlt toorben finb 2233 Millionen attarf, für bie Un»
faltberfieherung 931 Witlionen, für bie 3nbalibenberficbernng

854. $ic« ergibt runb 4000 HHtttonen, bie an 60 Millionen ^erfonen

a«r «uäsaf)lung gelangt finb. *on biefen riefenhaften ©etrögen haben

bie Arbeiter nur ungefaßt ein parte* drittel au« ihrer Xafäe be*

frritten; fie haben roeit größere (Summen empfangen, al« fie einge*

aatHt haben. 3«t 3at}r 1909 rourbe für fatale Serficherung täglich

IV4 SKinion in Xeutfdjlanb aufgebracht; bie gefefclichert «erftcherung**

gefelffcbaften befaßen ein Vermögen bon 1500 SDWtltouen, bon benen

400 Amnionen in tHrbeiterroobnungen, Jrranten* unb ©enefungs*

häufern, a$olf«heilanftalten unb SolftSbäbern angelegt toaren. 3>ie

fatale «rbeit erlahmte bamit aber nicht SU« weitere Siele mürben

in« «uge gefaßt eine SBitroen* unb tßaifenberficherung, für

melche junächft traft be« 3ollgefefre« bom 25. 3)esember 1902 bte

übcrfcfjüffe be* 1902 befchloffenen neuen 3olttarif« über ben fünf»

jffhriflen $urdf)fchnitt bon 1898—1903 beftimmt mürben, melche aber

erft burch bie ffleform ber fRetd)«berficherung«orbnung bon 1911 (ab

1. Januar 1912) burdjgefefct warb («uftoanb 66 Millionen); ferner

eine Serfictjerung gegen 9lrbeit«lofigfeit, unb enbtich bie

Vereinfachung unb Serfchmel&ung ber brei Steige ber ttrbet*

terberfieberung gegen ttrantheit, gegen Unfälle unb gegen Alter unb

©ebreäjlicrjfeit in eine große Serfidjerung. 3>a$ mar aber megen ber

SBerfdjtebenljeit ber ©runblagen ber brei 3toclge bort) nicht ausfuhr*

bar; bafür tourbe 1910 in ber foeben genannten riefenhaften 1754

Paragraphen umfaffenben 9teidj«berficberung«0rbnung eine neue

©efamtabfaffung ber brei SSerficrjerungSgefcge borgenommen nnb fie

am 30. Wai 1911 bom ffieteh«tag genehmigt. $a« Nähere fietje unter

»uch n, Kapitel 16.
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Um bie Sortfefcung bct Soaialrefonn ertoarb fid) bie grogten 8«r=

bienjre ®raf $ofaboh»«tV®ehuer, bet, 1&45 geboten, 1893-97 ba«

6taat*fefretariat ber gftnanjen, 1897—1907 ba« be3 3nueru be*

Beibete; er fdrberte ba« groge «ert mit ffttliftem örnft, mit ttnab*

hängigreit be« l£baratterö, groger Umficht unb heeborragenber SaaV
Ambe. Settfl bei $arifer lemp« hat ihn am 1. SRai 1906 einen bei

erfreu unb flarbltcfenbften Staatsmänner (Europa« genannt, nnb baß

1907 fein »üettritt an* ttürffldjt anf bic ©efamtpoliti! be« tteich« not«

wenbtg toarb, ift allgemein bebauert niorben. Sein Nachfolger toutbe

b. «ethmann $oWoeg, auf ben 1909 «lernen« $>elbrüä\ 1916 Äarl

ftelfferid) folgte. SBährenb ba« bcutfrfje fltcidj biefc gcroaltigen fo*

minien Aufgaben löftc unb bem Arbeiter ftatt 9llmofen überall einen

feften 9fted)t«anfüruch gewährte, finb bic anbtm europäischen Sänber

rorit auriiefgeblieben; manche haben noch, nicht einmal bie befcr>ei*

benften Anfange sur Sojialpolittr getnadjt, anbere bie SSerfidjerung

auf wenige klaffen bon Arbeitern befdjränft. 6« bauerte lange, bis

ba« „freie" (gnglanb unb ba« rcpuolifanifchc Srtantreidj bem Söeifptel

be« bamal« noch bi« in bie Änocfjen monarchischen 5)eutfri)lanb

auf bem föebiet ber Soatalreform auch nur einigermaßen folgten,

bon ben bötlig bem (ftrogtapital anheimgefallenen bereinigten Staaten

ftorbamerita« gana au fdnoeigen.

(Sin anbere* große« 9teformwerf, ba* $i«marct )u tbtfdmj ber

80er 3Qh** in bie sÄege leitete, mar bie (Srroerbung ber preugi«

fd)en <gifenbat)nen burd) ben Staat (S. 45). 5Hefe IRaßregel trat

freilich eine unerfreuliche «orgefdjichte. $i*marrf machte bie SBahr*

nehmung, baß bei ber »ietgeftaltigfeit be« beutfdjen (Jifenbahntoefen«

(6taat«bahnen ber einzelnen ®unbe«ftaaten; baneben eine SRenge

$ribatbahnen) ba« toirtfdjaftiidje fiepen ber «ation barunter ferner

litt, bog „bic «ifenbahnen, felbf* folche, bie in einer fcanb ffcft be*

fanben, gegeneinanber ribalifierten unb ftdj bie Frachtgüter möglidjft

wohlfeil abfagteu,*' fo bog a. »• öfteneichifchea $olj au« GktUaien iu

Schlefien biniger au SRorfte tarn al« einheimifd^ fcola. 3>e«halb hat

«i«martf, im Reichstag tapfer unterfrfifct bon bem württeinberatfchen

«bgeorbneten Otto «Iben, bem »ebafteur be« „fchmclbifchen 9Rertur*,

auerft ba« »eia}«eifenbahnamt errichtet unb mit feiner $ilfe berfud)t,

ben nur auf bem Rapier ftefeuben «rrifcl 42 ber 9ietch«berfaffung,

ber borfdfrricb, bag aOc beutfehen »atmen tote ein Hefc bertoattet

roerben folten, praftifch burdfouffihren. 3u biefem Stotd nwllte er ein

3teich«eifenbahngefefc mit ben nötigen einheitlichen aSorfchriften

Digitized by Google



180 (Srftcg iöuO). Xxt 6i«mor<tif^e Seit.

beim SBunbcärat unb Reichstag einbringen, tiefer Giebaufe jrijeiterie

aber nicht nur an bem partitularifrifchen SBHberftanb ber Wittel»

floaten, bor altem (SadtfenS, fonbern auch an bem übeln>otten be*

preuijticfjcn fcanbeldminijteriums, bas feine Setbftänbigtett nicht an*

taftin laffen tootlte. Run ging »iSmartf ju bem $lan über Greußen

al* ben mächtigften «unbeSftaat mit bem guten »etfpiel ber Qtnt*

fagung für altgemeine 3toede borangeb.cn ju laffen unb bot, nadjbem

er im 2Rai 1876 bie 3uftimmung beiber Käufer be« ßanbtag« erlangt

hatte, bie fämtlichen preußifchen @taat«bahnen, beren Sänge

bamaU frettid) nur etroa 4100 km gegen 12500 km $ribatbahnen

betrug, bem Reith 3um äaufe an. (Er lieft fid) babei bon bem

©ebanfen leiten, «baß, menn überhaupt eine floriere Äonaentratton

ber »ertoaltung, ©efefcgebung unb fieitung ber ©fenbahnen erftrebt

toerbe, fic aunäthft bem Reiche angeboten werben müffe"; er bc-

mährte bamit auf« neue, baß er ntcht preußifcher ^artifu»

larift mar, fonbern ftet* beutfdjer Patriot. «Iber bie mittet«

ftaatlidjen Regierungen unb ©ebötferungen berftanben feine hoa>

heraigen tlbftäjten unb feine beutfä>batriotifd)e Sprache nicht; fie

befürchteten bon bem «Intauf ber preußtfthen unb logifdjertoeife bann

ber baberifdjen, färfrfifchen unb anberen SBahnen ein foldjea Sin*

machten ber Reichbemalt — an ber fie bod) alle roieber teilhatten —
baß ben ttinaeljraaten Darüber ba« ßebenSlidjt ausgehen toerbe. $ie

Regierungen nahmen bertrautiel) (Stellung gegen ben ReichSeifen*

bahngebanten, ber infolge babon bom Reich g**r nicht amtlich in

üßehanbtung genommen morben ift; in Württemberg nahm berteitenbe

aJHnijter b. STOittnacht (1825—1909), ber im Robember 1870 ©Ürt*

temberg« (Eintritt in ba« $eutfcb,e Reich mit ©iSmartf bereinbart

hatte, bie entfcfjiebenfte Stellung gegen bie Anhänger be« Reich«*

eifenbahngebanfen« ein, unb fo fielen bei ben Reich«tog«mahlen

bom 10. Januar 1877 alte nationaltiberaten tfbgeorbneten, metdje

bem $lan günftig toaren, bor altem ber mattere Dr. Otto (Elben,

burch unb mürben burd) $artilutariften erfe$t, benen fettfamertoeiie

bie an fid) gut nationale „beutfdje RefchSpartei" parlamentarifchen

Unterfthtupf gewährte. Run tat $i$martt, ma$ allein noch müg«

lieh toar: er befd)loß bie bom Reich abgelehnte Konzentration in

Greußen at$ bem größten (Staat burd)£ufüb,ren unb ihm «bie fefte

Rührung in ber nationalen (Eifenbahnpolitif auf eigene Rechnung au

beschaffen": immer noch in Der Hoffnung, baß man fpäter boch biet«

leicht auf ben urfprüngtichen Sßlan aufgreifen tonne unb ba$ Reich
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fi$ bann berett finben laffe unter Slbfchflttelung ber ungerecht*

fertigten 93eforgntffe für bie Steckte ber einzelnen ^Regierungen auf

ben «eidjSeifenbahngebanten etnaugehen (SRebe SBtSmartfS im breußi*

fdjen SlbgeorbnetenbouS bom 23. 9Rärj 1878). ©iSmartf fanb ben

richtigen ^Mitarbeiter an biefem Berte in bem bormaligen $räfibenten

bes 9leicf)SeifenbabnamtcS, bem tlnterjlaatSfefretar im $anbelSmint*

fterium Sllbert SRaljbadj, einem jähen Beftfalen au« Berne (1822

bis 1904). Wambach erhielt 1878 bie ßeirung beS breugi^en ^anbete-

minifteriumS unb betrieb bie „$erfraatlid)ung" mit folch jielbeWufjter

Sattraft, baß bis 1891, wo er in ben Woljtberbienten ffiubefhmb

trat, Aber 30000 km ©taatsbafjnen borbonben waren, bie faft acht-

fache 3iffer gegenüber bem (Stanb bon 1878. »on biefen 30000 km
mären nabelt 15000 im ©efifc bon ^ribatbaljnen geWefen unb nur

12000 aWifdtjcn 1878 unb 1891 bom Staat gebaut — auö> MeS aber

eine grogartige $örberung be« SBertefjröWefenS. 9ftat)bach b/it babei

ben ©runbfat} befolgt ben Sßribatbabnen bon bornfjerein gute greife

tu bieten unb baburdj bie Sache rafd) &u erlebigen, ehe 335rfentrei*

bereien cinfefcen unb bie greife Fünftlid^ über baS gerechtfertigte

SWaß binauffdjrauben tonnten; er hat auch faft nie eine Wbtehnung

eine« Angebots erfahren. Qför baS ftetig anwaehfenbe 9?e& ber Staat«*

bahnen fdjuf Sttatybacf) eine borjüglia^e Einteilung in Sifenbahn*

birettionen, Welche burttjfcrjnitttidb) 1000—1500 km ju berWalten bitten.

Cr fhrebte nach überfdjüffen, bie aber teils ju tteuantagen, teils jur

Serbefferung ber ©ebfilter ber (Pifenbahnbebienfteten, teils jum 9ht^en

aller Steueraabler berWanbt mürben, atfo feineSWegS fistalifcher (Sng*

bersigfeit bienten. ^ublifum jog SWahbacf) jur SJHtWirfung in

©eairfSeifenbabnräten unb im SanbeSeifenbabnrat ^eran; gegen alle,

mit benen er *u tun hatte, bewies er ein grojjeS ©erechtigteit«*

gefflhL Beber ber aderbauenbe Dften, noch ber inbufrrlelle Bejten

ber a»onarö)ie Warb allein berüdfia>tigt; beibe ©eftanbteite mufjten

bas allgemeine Bohl als oberfteS ©efefc anerfennen; beibe fanben

aber jebe irgenbwie berechtigte Oförberung. 3>ie übertriebenen greife,

Welche bie «crgWerfe für ßohle bertangten, bflmmte Wambach, Wo eS

not tat, bureb billige Tarife für auSWnbtfche S?ot)le ein. Selbft ton*

fertwtib unb ßatfjotif, fchloß er 95eborjugung irgenb welcher $erfonen

aus politifchen ©rflnben in feinem «mtstreis gfinalia) aus; er fah

nur anf bie Sadje. 2>ie »örfe hat er am 11. Sfrobember 1879, infofern

fie bie großen SerfehrSanftalten in ben ©ereich ihter Spefulartonen

aiebe, einen ©iftbaum genannt, ber anf Me^toHon feinen berbetb»
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Hajen Spotten toerTe. «Lied in allem «in gan* fcrbotragenber

Wann, beffen «Hebung in ben «tbctftanb burd) feinen ftftnig int

3a*re 1888 als h^je SlußAeidjnung gemeint unb iebenfaOß eine bet*

btente «ußaei$nung war.

«enn bie «erftaatliäjung ber j)reufctfd)en (£ifeubab,nen tn>& be£

etjtonnflenen ttfitfanaß, ber gegenüber bem 8etc^elfenbtt*nenttourf

barin liegt, bodj einen grofcen drfolg Sißmarcfß barfteHt, fo mar iffm

auf einem anbern ©ebiete rein Sieg befä)ieben — bei feinem «erfadj

baß Sabatmonobol im beutfäen Wetd) einjuffiijren. Söißmarrf fafete

Hefen granbiofen ©ebanten an« folaenben Cmmgtmgen Rexaus,

drftenß hmrben in $>curfa)lanb notmenbiae ober bodj als nottucnbig

empfunbene Serbraudjßarttfel — Sal^ glelfdj, ©ter, .Kaffee — mit

ertjeblidjen (Steuern belegt, mäljrenb ein gtoeifellofer fiujußartlrel tote

bet Sabaf, bei felbft ber ©efunbfcett abrr&glid) ift, nur fefrr gering

belüftet mar. 5>eittfdjlanb 50g trofc fe$r fmrfen Sabafberbraudjß auf

ben Äobf feiner «ebölfcrnng au» bem $abaf nur 1 SRarf, Stallen

2,5, ßfterreidj 3,4, bie bereinigten Staaten 4,3, (Snglartb 4,8, granf«

reiä) fogar 5,6 Warf. Italien, Cftcrreiä) unb ^rrantretd) Ratten baß

HRonopol; Grnglanb unb bie bereinigten Staaten erhoben fcfyr b,of)e

Steuern bmn $abat; $>eurfct)lanb allein blieb in biefem $unft toeit

jurütf. $cr fran^öftfäc SlationalÖTonom Scrot>*93eaulieu erflärte

biefeß Bertolten „finanziell für eine Dummheit, moralifdj für einen

Sfanbat". 3weitenß fibte 'Xcurfälanb biefe <5d>onung beß $abaf£

angefidjts einer ungünftigen $tnanglagc bon fteid) unb (£iit£elftnaten.

gür biefe mag Württemberg als Wufter gelten, baß 1881 trofc fetneß

Umaelbeß auf Sein nnb Dbfrmoft, trofc eine* neuen Sportelgefefees,

trofc ber erfjöfjten ©crirfjtßtoftcn, träfe Q:rbfd)aftß= unb Sdjenfunßß*

freuer, trofe einer überroeifung auß ber 9icicf)£fajfe bon jfiljrltdj

2,8 Willionen bod) einen jätyrlidjen Äbmangel bon 3 Millionen auf«

toieß! 'Sie (Demeinben toaren öberall im SReidje fo belüftet, bafj fic

enorme Steucrffifcc bon i^ren ©liebern ergeben mußten unb nur burdj

büß Dttroi, b. tj. burdj 8erbraud)ßabgoben auf ftlcifdj, Wer, ©aß
unb anbere «rtifel, tyren $außfclt notbftrftig im ©leidjgemidjt

galten Tonnten, liefen fibelftänben mar mit einem Sdjlag abgeholfen,

loenn baß fcabafmonobol eingeführt mürbe, bon bem »ißmar* felbft

bei Saljlung bon 257 Millionen ©nrfdjfibigung an bie ftabritonren

einen galjreßcrtrag bon 163,6 Wittionen Warf erre^nete. Starauß

ergab fl$ brittenß ein großer, poOtiftfjer ©etoinn, bie Stfirtung beß

«eiajß, ba$ finanziell auf eigenen %Ü$m flanb unb ntdjt bloft ber
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Beihilfe bet (Sinaelftaaten entraten tonntt, fonbern Dorau#fid)tltch

noch in bcr Sage mar ber SSerforgct ber dinjelftaaten au roetben.

SJHt aufjerorbentlicher Sa^igfeft Perfocht BiSmarcf fetbft unb bunfj

feine betreuen in ©ort unb Schrift (fo burdj bie mit einem Kometen

gezeichneten «Irtifet 9Rorip töufc^
T« in ber 2Bod)cnförift „£>ie Gtreui*

boten") feinen $lan. Cr faitb namentlich bie Unterftüfeung ber

mürttembergifchen Regierung, beren 3Ritglieb §dlber, 3Rinifier be%

3nnern, bamats bie „beutfehe" (nationalliberale) Partei in ber*

traulicher Seife &u öffentlichen Shinbgebungen für baS Monopol

betontafete; ich habe bamalä in einer feichen au &eilbronn ba* üKono-

pol empfohlen. 3Rit $ilfe Württemberg* getoann Btomarcf in fcex

£at im Bunbeärat bie 3Äehrt)eit für ba$ Monopol, üb er

am Sfeidjätag brach fich feine firaft. 3>ic Cppofition mar ohne-

hin gereist burd) BtemarcfS (im SHai 1881 Pom SteidjStag ber»

morfenen) Berfuchr im SReich ben ameifährigen ftauatwlt jtatt be« ein«

jährigen einzuführen uub fo Seit für gefe&geberifche Arbeit ju ge«

«innen; fie foh fjtnter biefem Qfebanfen bie Slbficht ben SteichStag

feltener ju berufen unb ihn im dffenttichen ßeben iurüdaubrängen.

$ann bedoarfen bie Örethänbler grunbfärjlirh ieben Staatsbetrieb,

in bem fie eine ungerechtfertigte ©nfthränfung ber inbioibuetlen

Betätigung unb einen Anlauf jum SoaialiSmuS fahen; bie fonfri«

tuttonellcn $rlnaipienreiter toollten bon einer inbireften Steuer, bie

nicht alljährlich Pom WtiäfitaQ nach feinem Belieben genehmigt ober

berroorfen toerben tonnte, nicht« toiffen; bie ^artifulariftcn er»

blttften in jeber toeiteren ©tärfung be« »eich* eine Gefahr für bie

©inaelitaateit, uub ihnen leiteten natürlich bie 18 $olcn, bie 16

elfäffifthen $roteftler unb bie 2 Stönen, aufammen 35 Wann, aus

Saft gegen ba£ 3reieh bereittoillig Borfpann. BergcbenS hielt ber

Äeichöfanaler am 12. 3uni 1882 eine feiner getoaltigften »leben im

Äcich*tag, toorin er gerabe ben nationalen Wert bce Monopol« fcharf

herborhob. (fr beHagte e* bitter, bafe ber nationale ftuffdjroung einer

großen Seit oerflogen fei, bafc im Reichstag bie ÖrafttonSintereffen

bor ben 9tcich0tntereffen gingen, fo bog heute ba« Vertrauen auf bie

Sicherung ber beutfdjen (Einheit nicht mehr auf bem Reichstag beruhe,

bem boch biefe Aufgabe in erfter ßinie sutontme, fonbern auf ben

DhnafHen, bie national geworben feien unb Würfen an 9tfiden au»

fammenftänben. „3<h tonn mich mitunter in fdjtaflofen dächten bes

Gkbanfend nicht crroetjrtn, bafc PteHeirht unfere 3öt)ne toieber um ben

mir toohlbefanntCB mnben Xifch bed granffurter BunbcStage« fifcen
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tdnntcn ... Weine fetten, ich Werbe nicht oft mehr au Sftnen

fpredjen fönnen; id) bin matt; ich ^abe feine Sujt unb feine Jh»ft

baju unb aud) fein Sntereffc. Übet idj möchte nicht bon ber ©Ahne

abtreten, ohne 3^nen Med an« $er& ju legen: feien Sie einig unb

laffen (Sie ben nationalen (Hebanfen bot (Europa leuchten;

er ift augenbltcfltch in ber »erfinfrerung begriffen!" Wd)ter fefrte

biefen ergreifenden ©orten am 14. Sunt eine heftige fftebe entgegen,

in ber er u. a. erflärte, ba« ffictd) brauche bloß bte fotoffalen Militär-

auÄgabcn herabaufefcen, bann fei ©elb genug ba: worauf ©iSmartf in

einer neuen auggcaclchneten Webe (am 14. 3uni) mit bem $tnwei£

barauf entgegnete, bafe er feit 1871 beftänbtg baran gearbeitet fpbt

eine übermächtige Koalition gegen $eutfd)lanb au berhtnbern unb

ba& er mit biefen ©eftrebungen boltftänbtg gefcheitert wäre „ohne ben

§inblid auf bic beutfehe Wtlttärorganifation, auf unfere Wohlge=

faulten, intelligenten unb Wohlgeführten »aionette. «n bie Armee,

meine §crrcn, rühren Sie nicht!" %a& (Ergebnl« aber aller 88er*

hanblungen war, ba& am 14. Sunt 1882 ba3 Sabarmonopol mit 276

gegen 43 Stimmen abgelehnt Würbe. 3>er preufcifche ftinanamlntfter

SBittcr trat barauf aurfid unb warb burdj ben bisherigen 6taat8fefre*

tetr ber ^tnanjen Sd>ota erfefct. $>ic 9leid)«tagSWahten bom 28. Otto*

ber 1884 ergaben jWar einen »ertuft bon3lSifcen für bie %eutfehfrei*

finnigen unb bic ffibbeutfehen Xemofraten (74 ftatt 105) unb ein «n*

waä>fcn ber «Rechten bon 77 auf 103 Wann, ber «Rationallibcralcn bon 45

auf 51; aber bic Welkheit be* 3entrum3 unb berfiinten (240 Wann)

Würbe boch nicht böllig gebrochen. So fdjeiterte am 27. Wärj 1886

auch ber «Bcrfuch bem Steide ba« ^Branntweinmonopol 5u toer=

ferjaffeu, inbem bie Vorlage trofe ihrer bezüglichen $3egrünbung mit

181 gegen 3 Stimmen, bei 37 (Enthaltungen, berWorfen würbe. 'Damit

entging bem 9lcict| auö manehefierlichem $ottrinartdmu£ unb infolge

ber $arteifwf)t ber ©iSmard unbebingt feinblichen Dppofition eine

Jährliche (Einnahme bon 300 Willionen.

(Ein anbcreS (bebtet hat $i$mard mit größerem Erfolge beadert:

bic beutfehe föotoniatpolitif. 5)er erfte Slnlaft eine folche über*

Ijaupt ju betätigen bot ftd) 1830, als ba8 Hamburger §au£ ®obef froh

auf ben 6amoa<^|nfeln bic »beutfehe Seehanbelsgefellfchaft" be=

grünbete unb, Weil feine eigenen Wittel nicht zureichten, um SReiehä-

hilfe bat. »iSmard hat einmal, e« War am 26. Suni 1884, im Reiche

tag feinen grunbfä^lichen Stanbpunft in biefer ^rage bahin befttmmt,

ba| er ba« fraujöftfche SPolonialfhffcm, nach bem ber Staat ein Stfid
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ßanb crtoirbt*) unb nun Beamte unbSoIbaten binfdjidt unb ttusman*

berer beranauaieben fudjt, für ntdjt embfeblenSmert ^clte; Dagegen

fei er bereit folgen Kolonien, bie ntd>t fünftlidj gefdjaffen, fonbern

bon felbjt entfhinben feien, ben €>djufe be3 9ieid>e£ gegen Angriffe

feilend ber unmittelbaren Stadjbarfcbaft ober gegen ©djäbigung burdj

anbere europffifcfje TOdjte au gemähten. „3d) tonn e£ ntdjt über midj

gemimten tiefen banfeatifdpn Unternehmern, beten SRut unb ©djnei*

bigfeit unb ^Begeiferung für ibre Aufgabe mid) erfreuen, ju fagen:

baö alles ift febr fdjbn; aber ba$ 9ieid) ift ntd)t ftarf genug eud) ju

Reifen; eä mürbe ba$ übcttoollen anberer (Staaten auf fidj sieben,

es mürbe ftafenftüber betomnten, für toeldje Vergeltung au äben e£

feine flotte bat. 9$ir finb ju arm, ju furdjtfam, }u fcfyoad), eudj bom

Steidj aud au bclfen.* 3u einer fo feigen $olttif mar tBtömarrf au

ftola, unb er mar feiner $erantmortlid)feit für ba« ©ebetben 2>eutfdj*

lanbd ficr) au febr bemufct, um ben faufmänntfdjen Unternebmung**

geift au lähmen, flott Ujn au befflrbern. <3o fdjlug er bor ber beut«

fd&en ©ecbanbclSgefetlfdjaft für 20 Sabre eine 3tnSbfirgfd)aft bis aur

$öb« bon 300000 2Rarr feiten« be« SReicb* auaufidjern. ^erfönlid) bie

©adje au bertreten mar er aber burdj feine ©efunbbeit berbinbert, unb

ber SfteidjStag lebnte unter bem <£influfj be« 3>alat ßama ber 3Ran*

ajefterlebre, «amberger, am 27. «pril 1880 bie »orlage mit rieiner

SRebrbeit ab — menn ein ©efrffäftSunternebmcn, prebigte Starnberger,

ntdjt felbfl rentiert, fo taugt eS nidjts. <Wan barf bagegen auf einen

9rtitel ber Revue de deux mondes bon 1905 (tome 29, 896) ber«

meifen, nadj bem bie bereinigten Staaten bon Worbamerifa im 3abr
1906 mebr als 80 SöHlltonen Watt an ibre fcanbclsflotte in Sonn
bon biretten Prämien, $oftaufd)fiffen unb 3ollberaidjten aabtten, in

ber auögefprocbenen 9lbfid)t fie mieber aur ameiten fcanbelsflotte ber

28etr au madjen, bon meinem Slang fie burd) bie beutfdje fcanbetS*

flotte berbrfingt morben mar. 2>ie «merifaner aber baben ben Stuf

fldj auf baS ©efdjäft au berfteben.

2>er traurige 9tetcf)$tagSbefcblu& über Samoa, ber und um ben

fonfc fidleren «lleinbefifc biefer bamalS nod) bon reiner anberen SRac$t

*) 2>emgem4f} I>at QiSmartt wie er bem franjöftfd)en Sotfdjafter ©rofen

®t SaQier ergabt bat (Correspondant oom 10. September 1917, 6. 863), ba<s

Sngebot ber boOanbifd)en 3nfel düxa^ao, ber baniföen gnfel 6t Grote unb

eine* 6tü&punfW on bem mororlanifajen 9Wf abgelehnt Curo?ao fei nmotrttttb,

auf 6t. Sroir, eine feinbfelige rinbeimifte »eoöITerung, wnb baS britte mürbe

T>euifd}lanb in 3 ro'fi mit Spanten bringen.
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begehrten »$erle ber Subfee" brannte, übte Wenlajiten* in einem

»etraifjt eine gute SBirtung aud: et werfte wie ein Sllannruf bie

not* fcfctummcrnbcn Siwtöatlu'en für eine beutföe tfolontalbott'

tif. $er 3n?pertor ber rfcinlftfcn 9Rifflon$gefettfa)aft, griebrifl

Sfabri (1834-91), legte in einer giugftfrrift: „»cbarf fceurfdr

lanb Kolonien?" bie Aroingenben <&rünbe für eine beia&cnbe Shittoott

Wefer 8froge bar. 2>le »ebölferung be« SceidjeS, 1870 notfc 39 3JMI«

lümen, roar 1880 cinfajlie&lidj ber 1871 erworbenen $Rei$«tanbe auf

46 angewadjfcn; »ertin, ba« 1871 nur 826000 Beelen iä&lte, Ijaite

«ereits 1200000; bie fianbwirtfajaft, einffc bie <|rWerb*queUe für faft

brei Giertet ber Station, ernährte laut ÄuSWelS ber galten ber (Er«

Werktätigen nur nod) 43 °/o, unb 34% lebten toon ber 3nbu|trie,

toelrf)c offne ben $e*ug billiger SRofjftoffc, ben mit Sid&er&eit nur

eigene fiberfeeifdje ©eftfcungen geWäftrleiftcn, unb o^ne «bfafc aud)

naefc aufcereuroüätfdjen »ärtten, bie un* nidjt berfflloffen werben

tonnen, auf bie Stauer ntd>t ju befielen bermag. ©o berbreitete fi$

bie drfenntni«, baß toir über (See fianb erwerben müfcten, 4n immer

Weitere Greife, unb am 8. Remter 1882 bitbete ?id& in ftrant*

furt a. SR. bie beutfdje Äolonialgefcllfdjaft jur gdrberung ber

bcutfdjen totonialbolitifdjen ^ntereffen. Weben iljr entftanb 1884 eine

©e?ellfa>aft für beutfaje tfolonifotion, bie aber 1888 fi$ mit

üjr berfdunola. 2>urd) §ecau#gabe einer 9Bod)cnfdjrift, burdj Sieben

unb Vortrage, burdj ©tubium FoloniaDuirtfd>aftUd)cr Probleme fudjte

bie beutfdje Äolomalgcfenfdjaft aufflärcnb unb werbenb su Wirten.

3m 3afjrc 1883 gcfdpii) ber erftc ©abritt gur (Erwerbung beutfö^er

Kolonien: ber ^Bremer (Srofjfaufmann (Sbuarb fiftberifc (1834—86)

ftfjtofc mit ben Hottentotten Verträge, burdj bie fic i$m bie 33udjt

Slngra $equena (= fleinc $uä)t) in ©übmeftafrifa mit etwa 50000

qkm fianb (fo biet baben Württemberg, 9)aben unb (Elfafcfiotljringen)

abtraten, unb wanbte fidj bann perfdnlidj an SMSmard mit ber

SMtte um Wcroäbrung eine« 9tcttt>sfdjube*. Xcr Öanjlcr Ijatte rooljl

in ben legten 3afyren bie 9ilteinbenrfd)aft (gnglanb£ jur (See unb

über See alä laftig embfunbeit unb ben fran^öfifcljen ^Botfc^aftct

$crro b. Gourcel fonbiert, ob nicr>t bie (Staaten, wetdjc in biefem

©tfitf bie gleichen 3ntereffen bätten, bie Stieberlanbe, (Spanien, 3*0*

lien, Oranfrcid) unb Portugal, sufontmentKiUen fünitten; „ba$ War,"

jagt ber franäöfifdje ©cfcfjidjtfdjteiber Xaubct, „eine meljr ober weni«

ger bereite Ciga ber Neutralen gegen (Snglanb* (wie 1780 unb

1800). 9lber ba bie $ran£ofen bei aller Serftimmung über (Snglanbtf
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?lmna§ung fid) $u feinem SBcrijaltcn herbeiliefen, ba« iijre oberste

?Ibffcfyt, ber SRadje an 3)eutfd)lanb bei Belegener Seit, Ijätte crfdjroercn

ober unmöglich machen tonnen, fo toorf ®i«mard bie SBogen bernm

tmb entfcfjlofj fidj eine SBcrjtänbigung mit Qhtglanb ju fudjen. ffr

tidjtete im Dejcmber 1883 bic Anfrage an <£nglanb, ob eö au jenem

fififrenftridj Eigentumsrechte beftfce, unb erhielt lange leine Slnttoort,

ba fiorb ©ranbiUe fid} umftänblittj mit ber ^Regierung ber fiapfolomie

in ©cjicljung fefcte unb eine bott au«bred)enbe ^JHniftcrfrifi^ toeiteten

Sluftcrjub mit fid) bradjte. SDton Ijatte aber in Äabftabt ben QHnbrutf,

bie Dcutfdjcn begehrten englifdjen (Scfjufc für iljrc bcabftdjtigtc lieber-

laffung. Ilm biefe irrtümliche Slnnaljme jcrflreuen, telegraphierte

©i«martf am 24. Hpril 1884 an ben bcutfdpn &onful in Äfüpftabt:

„Crflären ©ie ben englifdjcn «cfjdrben amtlid), ba& Herr ßfibertfc

nnb feine 9Meberlaffungen unter bem Sdjurj be« 9?eidje« freien." 3m
3airtl884 fanbte QUmarcl feinen <Sobn Herbert (1849-1904), ben er

bamal« in« auSroarttgc Wmt al« Hilfsarbeiter, balb at« UnterftaatS*

unb <Staat«feTretffr (1886—90) 30g, nad) Sngfanb, um bie ttnertennung

be« beutfd)ert Sdjube* über fiüberifetanb su ertoirfen. ©ranblOe

toolttc bic «ebingnug baran fnflbfen, bafe bie Deutfdjen iljrcn SRad)t=

frei« ntdjt ofrtoärt* in* innere bis ju ben «urenftaaten au«be&nen

bürften, erhielt aber, toie mir Herbert »i*martf fclbfi in einem »rief

tarnt 9. Qfebruar 1904 mitgeteilt l)at, bie rfitjle «nttoort, ba& 3>eutfa>

taub ber englifdjen »egierung feine Wcd>enfd)aft barüber fdjulbig fei,

toie toett toir bie ©renjen unfere« Sdju&gebict« in bi*l>er unabhängige

Territorien au*bc§nen toollten. 9tun errannte »ranbillc am 22.

3mri 1884 mürrifd) unfer Ho&eit«red>t über Sfiberi&lanb an. fieibet

foate ber toadere «remer Pionier feinen »ufren bon feiner batjn*

bredjenben Tat fuiben; er ift 1886, al« er bom SReere au« in bie

SRünbung bc« Oranjeftrome« (ber mit 2247 km Sange nur 400 km
binter ber Donau aurfidbleibt) einfahren toollte, in ben Wirbeln

be« roilben Strome« ertrunfen.

Da« Signal jur beutfd)en Äolonifation mar aber gegeben, uno

toie fiflberifc in ©üotoeftafrifa bie faufmfinnifebe Unterlage fdjuf, of>ne

toeldK tBtömanf, tote toir toiffen, nidjt« Amtliche« tun toollte, fo

leiteten in Togo batfetbe bie Hamburger ©rofcfirmen SBÖiler«

»rotjm unb (Pöbelt, fotoie ber ©remer <J. TO. Sietor, in Kamerun
bie Hamburger $Bdrmann, 3<>nfeen unb Xljormäblen — bie

Hanfeaten, bie im Mittelalter ben beutfdjen Hdnbel «ber ©ee tragen,

gingen aud) bie«mal tabfer unb ffiljn boran. 3^ren ?8unfrf) nadj
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9teich«fchu& befriebigtc ©ismarcl fofort, inoem er burd) ben an flBorb

be« Kanonenboot« SRÖtoc befinblidjen ©eneraltonful ©uftab Wadj*

tigal (1834—85), einen erfahrenen ttfriraretfenben, ber leiber föon

1885 am $ropenfieber ftarb, am 5. unb 6. Quli 1884 bie beutfct)e

flagge in $agiba unb Contc in Bogota nb Riffen Heg. $>ann fut)r bie

Sftölue nac^ Kamerun, sog auch hier am ftu§ be« 4000 m hohen

„©dtterberg«
4
' bic Weich«flaggc auf unb nahm ba£ Sanb im tarnen

bon Kaifer unb Weich in ©efifc. 3>amit mar bie erfle birette

SfceichSfoTonie gefchaffen. t5ünf Sage nachher traf ba« englifche

Kanonenboot ^Urt ein: es fam ju fpat, um Kamerun für Gnglanb

iu geroinnen. 3nt Slugujt 1884 erfchienen bic Korbetten Seipsig unb

Clifabeth an ber Kfijte bon fiüberifelanb unb nahmen am 27. auch

hier bie förmliche flaggent)if?ung bor. 3m gJeict)en 3Ronat ftcllte txi«

Kanonenboot 5Bolf bie gan$e toejtafrtfanifrijc £üfre bon 9Ingra

auena bis jutn 18.° füblicher ©reite, bie Süberify auch noch ertoorben

hatte, unter ben (Sctjufc be« Weiche«, überall horchten bie Hölter auf,

toelche bon Crnglonb« Allmacht erbrfieft ju roerben fürchteten; im

Sommer 1884 erfchien ber ^räftbent ber fübafrttanifchen Wepublif,

$aul Krüger, in «erttn unb bat um ben ©djufc <5>eutfchlanb« für

fein SJolf, ba« bor ruraem (1881) bie bier Sacjre borher ihm ange*

legten englifchen Ketten serbrochen hotte. SBi*marcf fah aber boronS,

bafc (Snglanb ein folche« SluÄgreifen 3>cutfchlonb« in ©übafrito nicht

ruhig hinnehmen roerbc unb hinnehmen ranne, ohne feine ganje

Stellung in (Sübafrifo untergraben ju laffen, unb beroog Kaifer

Wilhelm su einem ablebncnben ©efcheib. $>ic (Snglänber ertannten

bie ©efafjr, bic in einem geographifchen 3ufammenfchluß Steutfch*

ffibroeftafrifo« unb ber «Buren lag, unb ber Whnc fapWnbife^e

2JHnenbefi&er unb Staatsmann Gecil Schöbe« (1853—1902) legte bie

fcanb auf bie fiänber ber »etfehuanen unb SRatabele unb föuf bie

britifrfjc Kolonie Whobefin, roelche bic SRögltchfeit Jene« Sufammen*

fchlnfTc« befciHgte.

3ngwifchen fuhr ber .ftannoberaner Karl Meters (geboten

in Wcutjou« an ber (SIbe, 1856—1918, früher ©hmnafiallehrer), ber

unter ber SBegrflnbern ber im TOärj 1884 gefHfteten „©efellfäaft

für bfntftf; Kolonisation" getoefen toar, im Huftrag biefer ©efeH*

fäaft unter falfchem Warnen, um bie (Englffnber &u täufchen, im

fcerbft 1884 nach Dftafrifa. darauf fchtich er fich bei Sanfibar

burd) bie flotte be« 9Ibmiral« Ofrecmantle, brang in ba« innere

bi« sum ©eengebiet bor unb etioarb burch stodlf ©ertrüge «rlt
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t>erjrf?icb;ncu eingeborenen dürften für jene (&c)ettfd)aft ein ®c=

biet, ba« and ben ßänbern Ufegua, 9lguru, Ufagara unb Ufami bc*

ßaub unb ettoa 140000 qkm (faft ba« doppelte bon SBabern) umfaftte.

$i£mar(f ertoirtte ber ©efetlfc^aft für biefc (Gebiete einen taiferlidjen

Sdjufcbrief bom 27. &ebruar 1885. 3ur $etoirtfd)aftung be« genannten

©ebiet« bilbete fidj bie „#ommanbit*©efetlfebaft Dr. flarl $eter« unb

©enoffen". »eben $eterd futf fidj nod) tfart 3fll)lte (1856-06) um
unfere oftafrifanifdje Stellung baburdj berbient gemalt, baß er ba«

AMÜmanbfd)arogebiet für bie beutfdVoftafrifanifdje ©efellfebaft ertoarb;

leiber fiel er am 1. 3)e&ember 1886 au iftörnaju im eugtifdjen 3uba=

(anb burd) SReudjetutorb. 911« britter unferer babnbredjenben „Wfri*

taner" ift ©raf 3oadjim HJfeil ju nennen (geb. 1857 au 9leurobe

in <5d)lefien), ber 1884 mit SJSetcr« nad) Oftafrifa ging unb 1886 3ter*

treter ber beutfd>oftafrtfanifd)en ©eiellfdjaft in ben (Somalitänbcrn

tourbe. 9Bar $eter« „ber rüdfid)t«lofe Draufgänger, ber fid) burdj

feine §lnberntf)e abfdjretfen lieft, fo toar ®raf $feil ber nüdjtern

toerantagte foloniale ^rattiter, beffen retdje, in ©übafrifa gefammclte

Grfabrung ber beutfdjen #olontfatton febr nfifctid) tourbe". Um au

behüten, bafc bie Aufteilung Slfrtta« unter bie ieutturbölfer au

fdjtoeren 3ufammenftö6en berfelben füfjre, unb um (Snglanb« »erfud)

au bereitein, burd) einen Vertrag mit Portugal (bom Februar 1884)

bie Äongogefellfdjaft bom atlantifdjen Daean aitöaufd)liegen unb tote

1882 auf bie SKünbung be« »it«, fo auf bie be« anbem afrifantfdjen

»tefenftrom«, be« Äongo, bie $anb au legen, forberte «i«martf bie

burd) Snglanb in Wfrifa gleidj und bebrobte franaöfifdje föcpublif au

gemeinfamem Sorgeben auf. <Bo gefebalj e«, bog »i«mard am 6. Dt*

tober 1884 „im (Sinbernebmen mit ber franjöfifd)en Mepublif" alle in

tlfrifa interefHerten TOdjte au einer Äonfercna nad) Scrlin ein«

laben fonnte. 6ie toarb am 15. ftobember 1881 eröffnet unb beriet

unter 3^ebung berborragenber Wfrifaner toic be« SBalifer« 6 tan leb

(1841-1904, ber 1879-84 im Dienft ber „internationalen afrifanifdjen

(Befenfdjaft" in ©rüffet, b. b- be« Äönig« fieapolb bon Belgien, taty*

reidje $anbel«ftatlonen am ftongo angelegt ^attc) unb SIbolf $B9r*

mann (1847—1911) bi« (Snbe Februar 1885. Da« Grgebni« ber $e*

ratungen toar, baf$ 1. trofe be« SBtberftanb« bon (Snglanb unb $or*

tugal ber ftöntg deopolb bie ttnertennung be« unter feiner @ouberäni*

tät ftcrjetiben „unabhängigen ftongofiaat«" burd)fe$te unb ibm

aud) einen (obfdjon fdjmalen) Mftenftreifen unb bamit 3utritt aum
5Keer erfämpfte; 2. tourbe unbefdjränfte $anbel«freibett für alle
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ffiubtgt, 4. bcr SHobenlfanbel in ollen ben genannten ©egenben ber»

boten unb 5. lünftige ®ejiErgreifungen in Äfrita an bie Borfdjrift

ge&unben, bog Jeber Staat, bcr (Gebiete fidj aneignen toolle, bie*

borfjer ben an ber Sadje intereffierten Staaten mitjuteilen Ijabe unb

beren ettoatge (Einroänbe gerittjtlidjer Prüfung untcrftettt Kerben

follten. 2>iefe $efd)tfi$fe bilbeten ben Snljalt ber „$eneralafte"

ber Äonferena, bie am 26. Sebruar 1885 bon allen SHädjten gut»

geljct&en tourbe. 3fr Snfjalt ift freilid) nur au einem Xeil )ur SIuS*

füfjrung gelangt; ber ®ongoFtaat fjat ber §anbel£freil)ett jum %to%

Monopole gefdjaffen, unb bie Royal Niger Company, bie engtifdje

SWgergefellfdjaft, t)at Sftjiffaljrtecbgaben unb ftefdjränfungen auf

Jenem Stiom eingeführt, dagegen entroiczelte fid> ber £ongofiaat,

ber 2250000 qkm mit 19 (nad) anbern 30) ÜRiltionen SRcnfäen um*

fa|te, unter ber ßeitung be* mit raufmännifdjem Sinn unb rütfficr)t«=

lofer Satfraft auSgerfifteten ÄönigS Seopolb in ben näctjften Sauren

fräftiß, unb 1889 fefcte ßeopolb burdj ein Seftament Belgien *um

(Erben bc* Staat« nadj feinem lobe ein. %e«f>atb toarb bie belgifcfc

»erfaffung baljin abgeänbert, bag bem Staate bie (grmerbung bau

Kolonien gemattet fein fönte; Belgien gemährte bem Äongoflaat am|
ein Sinken bon 25 SRilltonen Sfranten für 10 3aljre. 2>ie Ciferfudjt

dngtanb« auf biefen Staat, ber aufammen mit 3)eutfdVOPofrita eine

Sdjronre quer burd) «frifa gegen bie Unterwerfung Hfrilad unter

englanb „bonflairo bis Äapftabt" bilbete, $at fid> freilia) in nug be«

regneten, niä>t ganj unbegrfinbeten Slnfcfmlbigungen entloben, ba| bie

Regierung be* Staat«, bie in »rfiffel iljren Sifc unb in «oma einen

örtlidjen «bieger Gatte, burd) barbartfd)e SBe&anblung ber Sd)toaraen

unb unmenfd>lid>e SluSnfifrung iljrer «rbeiwfraft aller ©efittung

$o(>n fpred)e, bog alfo bie an ber ftonferen* bon 1885 beteiligten

2Rärf)te SÜcc^t unb Ißflidjt fyitten gegen ben Srongoftaat einaufdjretten.

3?a(f)bem ber ßongoftaat burd) ®efefe bom 15. ftobember 1908 in Bei«

giftige 58er»altung übergegangen mar, tourbe am 28. Ottober 1909

burd) ben Monialminifter 9ienfin bie allmfiljlicf)e (Einführung ber

fconbelSfreiljeit in brei Slbfäfcen (1. 3ull 1910, 1. 3uli 1911,

1. 3uli 1912) berrfinbigt unb burd) tgl. (frlaß bom 22. SRära 1910

ben eingeborenen geftattet pflciitatictjc (Srjeugniffe, befonber« $aut*

fd)uf unb ÄopaU&arae, felbft au ernten unb au berfoufen. Sorerf* fmnb

biefer <&tla% aber nur auf bem Rapier.

2>ie toloniale «uSbeljnung fceutfdjfanb« tourbe baburtf) gefSrbert,

«
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baß ber «cfd^tag am 23. 3Rärj 1885 eine »ortagc ber berbfinbeten

SRcgierungen genehmigte, Wonad) ba« Sfteidj für $ofrbampfer»

linlen be« norbbeutfdjcn ßloljb nadj Oftafien unb Huftralien auf

15 3ab,re eine ttnteritfifeung bon 4 SRillioncn Warf gewährte, um bic

beurfdje $ojl auf befonber« bafür gebauten Sdjnellbampfcrn rafdj 3«

befürbern unb bet Snbuftrie bic «ntnfipfung bon Wirtfcbaftlidicn

»eaie$ungen ju erleid|tcrn. Sur eine Seitenlinie bon $riejl na$
SUeiranbria würben 400000 Wart ausgeworfen. $ie fiinie nad)

Bfrifa, bie Xogo, ftamerun, ttngra $equena unb Dftafrifa ein*

stießen fotlte, für mcldje «tSmard 1,4 Millionen geforbert Ijatte,

würbe bamal* nofl abgelehnt, aber 1889 burd) 3Börmann auef) ein*

gerietet unb ibr bann auf aebn 3abre eine iäbrlidp 9tcidj8untcr*

ftü&ung bon 900000 Wart bewilligt. SBenn bie Sorlage in ben gc*

nannten Seilen faft cinftimmig (Ofcaficn) ober bod> mit cntfdjiebeuer

Wcbrfjeit (für ftuftralien 170 gegen 159 Stimmen) angenommen

Würbe, fo war bafür ber Umftanb au*)d)laggc&enb, baß feit ^E)ejcm*

ber 1884 3)eutfd)lanb aud) auf ber Worbtfiftc ber $nfcl Neuguinea
unb auf bem ncubritannifd)en $lrdjipel (icfct SBtemardardjipel)

fid) feftgefebt batte. #ter trat bic bcurfctje 9Reuguinea«C&efeUfdjaft als

SBafjnbrcdjerin auf unb nafjm ein ©ebtet bon über 200000 qkm in

SJeWirtfrfjnftung, gebedt burd) einen taiferlidjen Sajubbrtef. $alb

webte bas bcutfdje Mannet über bem ganzen 92orboften ber 3nfel

Cflaifcr ffiilbclmdlanb"). 1886 erhielt bie ©efcllfdjaft au* einen

Sdjufebricf Über ben beutfd)cn Icil ber Satomon<3nfeln. 91m 15. Of«

tober 1885 würben aud) bie Warfdjallinfeln, Wo Wir feit 1878 auf

Saluit eine Jfoblcnfiation batten, in 83cftb genommen, unb ©iämaref

ließ ber fpanifdjcn Regierung bie Anzeige zugeben, baß Wir aud) bic

Carolinen (1450 qkm, 40000 Seelen) ju befefcen gebadeten, weldje,

Wenn erfi einmal bic Sanbenge bon Manama burcf)ftod):n war, eine

Wichtige Station für bie bann fidjer enorm wadjfenbe Sdjiffabrt

bon ttmerifa nadj Djtaficn bilben mußten. $ie beutfdjc «efefcung

fd)fe« oljnc tfnfianb ju fein, ba Spanien auf Anfragen 3)eutfdjlanb«

unb ßnglanb* 1875 unb 1876 ertlärt batte, baß e« auf bie Unfein

reinen fcnfprudj er&cbc. 3n ber $at bißte ba* Kanonenboot 3ttiS,

ben bon Wanila gefanbten fpanifdjcn Sd)iffen auborfommcnb, am
24. «uguft 1885 bic beutfdje 3rlagge auf ber Snfcl f)ap. Buf bie 3tod)*

rtdjt ^iebon entfranb in Wabrib eine große Erbitterung, unb bie

»olWmenge riß am 4. September fogar ba« beutfdje Wappen bon bem

^alaft be« beutfajen «otfefafter« »rafen Solms herunter, WaS ofjne
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JBi«marcf« föücfficht auf ben trefflichen, mit fceutfchlanb im beftcn

Ginbcrnehmen jtefjenben uiib fiberbem burth Hu«aehrung bcm $ob

entgegengehenben Äönig tllfon« XII. ju fchmeren Vermittlungen tyttte

flnla& geben müücn. <E« ift auch nach bcm 3c«flni« be« fpäteren

Unterftaat«feTretär« b. ^Ottenburg einen flugenblicl ermogen roor*

ben, hm« bic 5Iu«ficf)ten eine« Kriege« mit Spanien fein mürben, unb

ber Damalige SBorjtanb be« 2Rarincroefen« ©eneral (Eapribi erflärte

— ohne Broeifel mit bollern ©runb — ba§ ba« £rieg«material

Spanien« jur ©ee fo minberroertig fei, ba& man leicht ben Sieg

babontragen toerbe. „SBenn bem fo ifi," cntfdjieb 8i«marcf, „fo

fann ich ©. 2Rai. ben «ppell an bie «Baffen nietjt empfehlen; bann

müffen mir ben SBeg be« ©chieb«gerid)t« einfä)tagen? benn: ä vaincre

sans pdril, on triomphe sans gloire." Offenbar mar auch ber UBert be6

©trettgegenftanbe« minbeften« jnr 3eit bie Opfer felbft eine« furjen

Kriege« nicht teert. 3um (Erftaunen aller ©elt fcfjlug SBiSmardt ben

(Spaniern bor ba« «Imt eine« <5d>ieb«ritfjter« bem $apft

ßeo xm. anzubieten. 3n proteftantifchen unb felbft in liberalen

fatt)olifä)en Greifen mürbe biefer ©abritt h«b getabett, roeil er einer

Sßaeht, toelthe ber mobemen SBelt unb bem Sßroteftanti«mu« unb be«»

halb auch bem beutfdjen Weiche notroenbig innerlich feinblich fei, er»

neuten ©lanj berleihe. $>em gegenüber ift gefagt toorben, bafe $8t«*

maref au« jtoei ^et)lem, bem #ulturfampf unb ber überwürzten (Ein«

nannte bon 2)ap, einen guten ©ctjarfoug gemacht habe, tnbem er ben

^Sapft, mit bem er fich über ben &ulturrampf böttig ju berfiänbigen

bamal« im ^Begriff mar, gegen 3)eutfchlanb berpflichtete unb auf bie

3Bunben be« j?ulturfampf£ eine fjeilenbe ©albe legte; auch mar nicht

au überfehen, bafj, menn Je ba« Urteil bcS tapfre« ben ©paniern

ungünfHg au«fiel, fie e« bon biefem am eheften annehmen mürben.

Seo Zill, mar über ba« (Entgegenfommen SBi«marcE« fehr erfreut,

beffen ©röfee er, felbft ein gemiegter ©taat«mann, Poll }u roürbigen

berftanb. $lm 22. Ottober 1885 fällte er feinen ©pruch, nach welchem

bie ©panier, bie einft bie 1525 bon einem $ortugiefen ba iRodja ent*

beeften 3ufetn in ©efifc genommen unb bort eine 3JHffion«ftation an*

gelegt hatten, bie ©ouberänität über fie behalten, ben $eutfchen aber

ba« Utecht 0ur Anlage einer Spohlenftation unb botle &anbel«freibeit

bafelbft einräumen fönten. JBeibe Wächte fchloffen auf biefer ©runb*

läge am 17. 2>eaember 1885 einen »ertrag ab. 3m 3ufammenhang ba*

mit erhielt »ismaref am 31. 3>ejember Pom $apft ben Chrifhtforben

mit brillanten, ben bor ihm tein ^rotefrant empfangen hatte.

Digitized by Google



(5Ifte4 Äapiiel. Äolont[atortf<f)e SRafsnabmen. 193

$ie (Enttoitflung unferer Äotonlen naljm freilid) einen anberen

95eg, »tBmartf gerofinfdjt Ijatte, (Er mollte feine „lolonialen »ro*

»injen* erroerben, nur ©tfufr für bie §anbelSgefellfd>aften getoffb,ren.

«Hein bte „beutftfc ©efellfd)aft für ©übtoefrafrita" fotoo^t al* bic

,,beutfdyo|tafrftanifd)e ©efenfd)aft", toie feit 7. (September 1885 bie

$eterdfrf)e aommanbitgefetlfc$aft nadj (Erlangung ber Sterte einer

jurifHfd)en $erfon Ijiefj, ertoiefen fidj al« unfähig bie ©d)toierigfeiten,

rneldje fidj in ben Kolonien erhoben, ju bewältigen, unb bie bcutfcb>

ojiafritanifdje ©efellfdjaft rief burd) unbefonneneS »orgefjen in bem

flüftengebiet, beffen Verwaltung fie burdj »ertrag mit bem ©uUan
Don ©anftbar (28. Äpril 1888) erworben Ijatte, einen Hufruljr ber

arabifdpn ©flabenifiger unter ©ufd)iri Ijerbor, au beffen Weber*

werfung ib,r bie militärifdje 9J*ad)t fehlte. So mußte ba« 9teieb, ein*

greifen, tooju ber Steidjötag am 30. Januar 1889, aunadjft betreff«

DftafrifaS, feine (Einwilligung gab. damals Würbe unter rfiljmlidjer

tnirWirtung ber beutfdjen ftlotte ber Hufftanb »ufdjiri«, be« Raubte«

ber arabifdjen ©riabenjäger, burd) ben füfjnen SJurdjguerer Wfrtfa«,

änaior b. ©iffmann (1853—1905, au8 ftrantfurt a. O.) nteber*

geworfen. $Biffmann, für bie afrttanifdjen »erfjältntffe toie ge*

fdjaffen, unnac^fic^tlic^ frreng unb bod) toicber gütig, bon unbebingter

Autorität über $>eutfd)e unb (Eingeborene, naljm »ufdjiri gefangen

unb lieg tljn am 14. 2>e$ember 1889 aU SInfüfjrer in $angant

Rängen.*) darauf übernahm ba« Sftetdj burd) »ertrag mit ber beutfdj«

oftafritanifdjen ©efellfdjaft am 20. SRobember 1890 bie ganje »er»

toaltung ber Kolonie unb safjlte ber ©efellfcr>aft als (Erfafe für bie

6i8fjer bon iljr erhobenen 3ölle ifitjrlidj 600000 TOarr. 55>ic Volonte,

in ber bie toiberfbenftigen Sftaffal im ©ebtember 1891 eine Abteilung

unter 3eleto£ri niebermadjten, bann aber gebftnbigt mürben, mar

numneljr eine ärontolonie unter einem ©tattfjalter („©ouberoeur";

im Öfebruar 1891 erhielt biefe SBürbe b. ©oben, 1893 b. ©diele, 1895

SBiffmann, 1896 b. Siebert, 1900 ©raf ©öfcen, ber 1905—06 einen

größeren ttufruljr ber (Eingeborenen nieberjuWerfen blatte, 1906 b.

Hechenberg, 1912 Dr. ©djnee). flljnlid) toarb ©übweftafrifa burd)

einen ©oubemeur bertoaltet (1889 Qfran^oi«, 1894 bejW. 1896 fieut*

toein, 1906 Sinbequtft, 1907 b. ©djudmann, 1910 ©etfc, borljer in

*) «min $af$a (6. 160. 162) trat am 7. ftprit 1890 m ben $ienft be«

bcutfd>en SHei<$e«, Ijijjte untere flagge in Xabora, legte bie Station SBufoba an
ber fßefttflfte be« Siftoriafee« an, roarb aber bei bem Serfud), jum Äongo oor*

lubringen, am 23. Dftober 1892 in ftanena bur<$ »raber ennorbet.

•ff!|taf, «ef^tt. I. 8. Kuff. 13
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Kamerun). (Enblidj ging cS ebenfo auf Neuguinea, ber nädjft ©r5n*

lanb größten Snfet bet ©rbe (780000 qkm, mit bielletdjt nur 700000,

toiellettfjt auch 2% SRtlllonen Ginwohnern). $ier hatte Dr. ginfdj

1885 große (Gebiete ermorben, für beren SluSbeutung fich unter ber

Seitung be« erfahrenen ©roßtaufmann« $anfemann Die Neuguineas

Kompagnie bilbete, welche mit roeit reiferen Wittein als bie afrifani*

fdjen ©efellfdjaften ihr UBerf anfing unb mit Dem 9lnbau toon $abaf,

©aumiDollc, £ofo$palmen unb anDeren tropifdjen ©emädtfen fcfte*

tnatifdje fBerfucfje machte, bie jum Seil fet)r gute Qcrgcbniffe lieferten;

inSbefonbere mar bie« mit ber ÄofoSpalm« ber Stall. Wber auch

ftanfemann (t 1903) fah ficr) jur ©rflärung genötigt, baß e8 nicht

Aufgabe einer #anbel«gefellfchaft fei ju regieren; burdj Vertrag bom
7. Dftober 1898 taufte ba$ SReidj toon ber ©efeUfcfyift bie ihr toer*

Helenen $oheit£rcchte auriief unb fefcte mit bem 1. Januar 1899 an

(Stelle beS Sanbe£hauptmann$ ber ftompagnie einen taiferlidjen

©outoerneur, ber feinen Slfc auf $erbert$höhe im $t$marctard)ipel

nahm, tiefer $lrd^ipe( (47000 qkm, 188000 Seelen) bilbete mit bem

beutfdjen Seil Der Salomoninfeln (10310 qkm, 41000 (Seelen), bem

#aifer*5BiU)elm*lanb auf Neuguinea (238960 qkm, 70000 Seelen),

ben aKarfd)allinfeln (415 km, 16000 Seelen), ben am 12. gebruar 1899

toon Spanien um 20 Amnionen $efeta« (= 17 Amnionen ARart) er*

tauften Marianen* (außer bem norbamerifanifchen ©uam), Carolinen»

unb Sßalau*3nfeln (2061 qkm, 56000 Seelen) unb ben im Wo*

toember unb 3>ejember 1899 burch »ertrag mit (gnglanb unb ben toer»

einigten Staaten ertoorbenen Unfein Satoai, flttanono, Upolu (nebft

11 tleinen (Eilanben) toon ber Samoagruppe (2572 qkm, 37000 (Ein*

toohner) ba« beutfaje Schufcgebiet in ber Sfibfee: aufammen ungefähr

245000 qkm, 409000 (Seelen). $>ie anbem Kolonien folgten ber

©röße nach in biefer «Reihenfolge aufeinanber: $>eutfcboftafrifa

(995000 qkm, 10 Millionen Seelen), 2>eutfchiübtoeftafrifa 835100 qkm,

120000 Seelen), ßamerun (feit 4. Nobember 1911 ettaa 758000 qkm,

4 ÜRilltonen Seelen), $ogo (87200 qkm, 1000000 Seelen).

3toölfte3 flapitel

5>ie legten 3a£re äaifer 3SW?>elm§ I. 1885-1888

ÜBir betrauten, nadjbem toir bie großen fojialen unb tolonial*

politifdjen Maßregeln, bie $i«martf im neunten Sahrjetjnt be« 19.

3ahrt)unbert« burdjffihrtc, im Bufammenhang überblidt hoben, nun*

mehr bie übrigen (Sreigniffe ber legten Satjre ftatfer Wilhelm« I.
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3unäd>ft ift ein ©ort über bie (Schidfale ber toelfifdjen Stynaftie

in «raunfdjtoeig au Jagen. $>er lefcte fceraog au« ber älteren (SBol*

fenbüttler) fiinie be« SBelfenfjaufe«, SBilhelm (1806—84, flnelter (Sohn

be« burcf) feinen ^etben^aften flampf gegen Napoleon I. berannten

Serags griebridj ©iHjelm) toar 1830 nach Vertreibung feine« Vru*

ber« Äarl, be« berüchtigten „$iamantenheraog«", jur «Regierung ge*

langt, ober unbermählt geblieben, fo bafc naa> feinem Slbleben bie

jüngere (Öfineburger) fiinie jur Nachfolge berufen toar. $>eren Ober*

haupt toar ber $erjog grnjt ttuguft bon (gumberlanb (geb.

1845), ber Sot)n be« 1866 entthronten Äönig ©eorg V. bon §annotoer

(1819—1878). ©einem «Regierungsantritt fianb aber ber Umftanb im

3Sege, ba§ er fo toenig al« fein Vater auf ben burd) ©affengetoalt

feinem #au« entriffenen Stjron bon fcannober Veraidjt letften wollte;

er ertannte bamit ben 9techt«beftanb ber preufeifdjen Monarchie nicht

an, au ber fcannober jefct gehörte, unb fefcte fia> bamit aud) in SBiber*

fprudj jur Verfaffung be« beutfetjen SRetdj«, toeldje allen ©liebem be£

9teich« ihr ©ebiet getoährleiftetc. .§eraog 3Bilhclm Vereinbarte beätjalb

borforglid) 1879 mit feinem fianbtag unter 3ufrimmung be« SBunbeä*

rat« ein 9icgentfd)aft£ge)"efo, unb al« er am 18. CTtober 1884 geftorben

toar, trat ber 9tcgentfdjaft«rat bi« auf toeitere« in« fieben. $a (grnft

91ugiift aud) jefct bon bem fiarren Sfeft^atten an feinem Stecht auf

£>annober nicht abging, fo entfdjicb ber 93unbcSrat am 2. 3uli 1885

mit allen gegen 2 Stimmen (3Redlenburg*(5trelife unb 9teu| ä. fi.),

„bajj, ba ber $eraog bon Gumberlanb fidj in einem bem reid^ber*

faffung&mä'fcta. geioäfjrletfteten ^rieben unter ben Vuube«gliebcrn

toiberftreitenben Vcrbältni« ju bem »unbe«ftaat Greußen befinbe,

fein Regierungsantritt in Vraunfdjtocig mit ben ©runbprinaipien ber

33unbe«berträge unb ber 9teid)«berfaffung nicht bereinbar fei." SRun*

mehr toätjlte bic braunfdjtoetgiirfjc £anbe«berfammlung nach ben ©e*

jrimmungen be« ©efefce« bon 1879 ,,au« ben bolljährigen, nidjt regie*

renben $rinaen ber aum beutfdjen Meid) gehörigen ^ürften^fiufer"

einen Regenten in ber Sßerfon be« tßrinaen Wibrecht bon ^reufeen

(1837—1906), be« ©ohne« be« grinsen Wibrecht, be« iüngften »ruber«

be« ftaifer« SBilljelm. 3>ie 2Bar)l erfolgte einjtimmig für bie ganje

Seit, „folange bie Vehinberung be« erbberechtigten Thronfolger« fort*

bauere". (£rnft Slugujt erhob tfoax gegen biefen Wu«gang (Einfpradje;

fie blieb aber naturgemäß toirtung«to«, ba fetbft bie, toeldje ettoa

feinen Hu«fd)lu6 bebauerten, bodj bie @$utb niemanb al« ihm felbjl

aufbürben Tonnten. $a& Greußen e« nicht bulben burfte, baß bor
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ben $oren fcannoberS ein $ergog fich feftfefrte, bet fich als recht*

mäßigen tfönig Don $annober betrachtete uno ben bie bafetbjt noch

gasreiche toelfifdKegttimifHfche Partei als folgen anerfannte, bas

bebarf feines Weiteren »etoetfeS. flaifer Wilhelm n., ber eine »ei«

legung beS ©egenfafceS jtoif^en ©elfen unb fcohenaollera fehr

toünfdjte, |at bann 1892 bem $er&og (Srnft «luguft ben ©enuß ber

ßtnfen beS SSermjtoenS Don 16 SQWUtonen Malern (beS fog. ©etfen-

fonbS) eingeräumt, baS 1867 bem Äöntg ®eorg als <Entfcf)äbtgung für

feinen $t)ron bon Greußen angeboten, bann aber, weit er mit §ranf*

reich ft$ berfchtoor, mit »efchlag belegt toorben mar (@. 37). «KS am
13. ©ejrtember 1906 $rtna SUbrecht nach 21 iädriger SRegentfcfaft jtorb,

toarb bon ber ©raunfcfynjeiger fianbeSberfammlung ber IBerfud) ge*

macht ben @d)toebe$uftanb au beenbigen unb gu biefem &tot& bie 85er*

mittlung be* SteicfjSfanälerS Sffirfien b. SBütoto angerufen. Qcrnft

Sluguft toollte nun jtoar fär fich unb feinen ötteften (Soljn ©eorg SBil*

heim ftugunfien feines Reiten @ot}neS (Ernft tluguft auf »raunfdjtoeig

belichten unb (Ernft $luguft foltte bann feinen Slnfprüdjen auf #an*

nober entfagen; babon aber, baß baS gonjc 2Belfent)auS biefe (Ent«

fagung ausbrechen follte, tootlte (Eumberlanb audj jefct nichts toiffen

(bleS ber Snljalt feines Schreibens an baS braunfchtoeigifdje SRinijte*

rium bom 15. $>eaember 1906). Greußen unb ber gefamte »unbeSrat,

aud) bie mit (Eumberlanb bermanbten $öfe bon ©oben unb SRecflen*

burg*®chtoerin, erachteten eS als unmöglich unter fotdjen Umftänben

einen Seifen in ®raunfrf)tocig auaulaffen; ber iBunbeSrat faßte bem»

gemäß om 28. Februar 1907 ben ©efäluß, baß, folange nicht alle

3ftitgtieber be# £aufeS ©raunfchtoeig«Öüneburg auf fcannober ber«

Sichten, feines in ©raunfchtoeig ben Jtjron befteigcn bürfe. (So mußte

bie ÖanbeSberfammlung toiberftrebenb abermals ein $robi|orium

fchaffen: fie toaste am 28. 3Rai 1907 ben fceraog 3ot)ann Wibrecht

bon SWecflenburg, ben rührigen unb pflichtgetreuen SJorftanb ber beut*

fdjen ÄolonialgefeHfchaft (geb. 1857), einfrimmlg aum Siegenten. (Er

blieb eS, MS ber ÖriebenSfcfjluß atoifchen ben fcoljenaollern unb SBelfen

erfolgte, «m 20. 2Rai 1912 fanb $rina ©eorg ÜBithelm burch einen

Hutomobilunfalt in ber 9tä!je bon Ofriefacf in ber «Kart »ranbenburtj

feinen $ob, unb ber ftaifer ertoieS bei biefem erfchütternben Ereignis

bem $auS (Eumberlanb fobiel menfcfjltche $eilnat)me, baß ber »ruber

beS ioten, $rtna (Ernfr Muguft, mit feinem (Schwager, bem ^rinjen

9J?as bon »oben, am 31. 9Kai in ©erlin erfchien, um bem äaifer

namens feiner (Eltern beren tief empfunbenen $anf auSaufprechen.
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%amit toar ba« (Ei8 gebrochen. tlm 10. Februar 1912 berlobte fidj

(Ernft Siuguffc (geb. 1887) mit bei einzigen Xodjter be« Äatfer^aare«,

bei $rin&eftin »iftoria Öutfe (geb. 1892) in flarfSrulje. Hm 15. Qfe-

bruar trat er als Offizier bei 3tetenb,ufaren in« breujjifdje $eer unb

leitete feinem (Sdjtoiegertoater ben $af)neneib. 3n einem Schreiben an

ben9teid)«tanaler bmn 20.9tyrilft>raa) er jtoar leinen SBetjid)t auf fein

SRedjt auf§annober au«, berfprad) aber tn#raft feines $reueibe«, baß

er nichts tun unb nid)t$ unterftfifcen toerbe, toa« gegen ben beseitigen

©efifoftanb SßreufcenÄ gerietet fei. $amit gab fid) ber ratfcrlidje

©tfjtolegerbater aufrieben. Olm 27. Dftober teilte ber braunfdjtoeigifdje

SJHniftcr $arttoieg bem Qunbe«rat mit, baß ber alte ^erjog bon (Emn*

oerlanb jugunften feine« @o!jne« auf ©raunfdjtoeig beraid)tet Ijabe,

unb ber $unbe«rat fHmmte nunmehr einem breufctfdjen Antrag au,

ba& ber $fjronbefieigung be« grinsen nicf)t« meljr im 28ege ftelje. Hm
3. Hobember bjelt (Emft Slugu jt mit feiner (Semaljlin unter bem 3ubet

be« »ott« feinen feierlidjen (Einaug ber ©tobt $einri$* be« fiötoen,

nb am 18. 3Rära 1914 fä)entte iljm feine ©emaljlin einen (Erben.

£tne Sljronerlebigung fanb aud) in einem anbern beutfayen

Staate, unb atoar unter feljr aufregenben ©egleitumftänben flott —
in «a^ern. i&ier Ijerrfdjte feit bem 10. flRära 1864 #Önig ßubtoig n.,

ber am 25. «ugufl 1845 geborene Soljn be« tfönig« STOajimilian II.

unb ber Sßrinaeffin tWarie bon $reuf$en, £od)ter be« $rinaen $8il*

Ijelm (be« bierten (Soljne« Oftiebrldj ©il^elnt« II.). (Er toar ein fdjöner,

Itattlldjer SWann bon aufgertärter fcenttoetfe unb reidjer Iünftlerifd)er

Begabung, befonber« für SBaufunfl unb STOufif, toa« ju feiner innigen

8freunbfd)aft mit bem großen Äomboniften Stidjarb SBagner führte.

SIber frufoeitig Ijatte ba« SBefen be« #önig« einen abfonberlidjen,

franfljaften 3ug; er freute bie BRenfdjcn unb berbradjtc feine Xage

in durfiifgeaogen^eit mit feinen Weitfnedjten unb feinem $aarfdjnel«

ber, bie ifjn nidjt behelligten, unb lieg nur ungern anbere $erfonen

bor; felbft bie SRinifrer tourben oft auf ben 3Bcg be« fcrjriftlidjen $or«

trag« burd) Vermittlung be« fgl. ftabinett« bertoiefen. 3m &rieg bon

1870 tat ßubtoig II. oljne @djtoanfen feine nationale ißflidjt, ftrebte

aber nad) Sonberborteiten für fief) unb SBatyern; er toollte auerft einen

2Bed)fel in ber $aiferfrone äroifcr>cn Greußen unb Stavern, bann ba«

9teidj«bitariat im ftalt ber 33el)inberung be« ftaifer«; bie alten ^b-

fixten ©atycm« auf bie redjt«rljetmfd)e $fala, h>e(tf)e 1803 an $aben

getommen toar, nafhn er toieber auf unb toollte SBaben burd) ba« (Elfaß

entfdjabtgen. $en befannten ©rief, burd) ben er nanten« ber beut*
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fd)en dürften unb freien Stäbte SSil^ctm I. bie &aiferfrone antrug,

fdjrieb er erft, al« er falj, bafc e« bod> für fein (Sljrgefüljl toeniger

peinüd) toor einem beutfc^en Äaifer at« bent Äöntg Don $reugen

fidj unterjuorbnen, unb bafj, toenn er fidj ber Sadje nidjt annehme,

ber ftönig bon Sadjfen ober ber ©rofföeraog bon Stoben e* tun tofir*

ben; ben SBortlaut ließ er fidj bon 99i«mard berfaffen, ber ifjn feljr

gefdjidt ju oeljanbcln tou&te (bgl. S. 149) unb bem er bi« an benXob

aufridjtig bertraute. Später Ijatte er meljrfadj Wntoanblungen bon

(Stferfudjt gegen bie §ol>en3oUern, unb 1873 toar er nalje baran, ein

ultramontane« SJHniftcrium ©affer ju berufen (S. 14). (Sr blieb un*

beitratet; eine Verlobung mit feiner ©afe Sophie (bie fpäter als

fcerjogtn bon «llen^on Bei bem ©ranb eine« 2Bof>ltätigreit«baaar«

1897 in ißari« etenbigtidj umtam) ging 1869 nad> toenigen SBodjen

toieber jurürf, unb feitbem nafrni bie 3Renfd>enfd>eu be« ßönig« unb

namentlidj feine Abneigung gegen bie grauen beftänbig ju. fiubtoig« II.

großartige Sdjlofcbauten (ßinberfiof, fteufdjtoanitein, fcerrendjiemfee)

berfdjlangen fo riefige Summen, baß fdjliejjlidj bie 3ibilliftc ben «ln=

forberungen nid)t meljr gemäßen toar unb ber SBanferott broljte; ber

ftBnig aber, ber mit SRedjt füllte, baß ettoa« 9Iu&erorbentttd}e« in tym

toar, bafj, „too er borüberging, man ba« Königtum borübcrgeljen falj"

(MuSbrutf be« franjöfifdjen Sdjriftfteller« GIjerbuliC3*»albert), ließ

fidj nidjt befdjränten. Gr betounberte ßubtoig XIV. unb rootlte iljm

gteict) fein; nodj Ijeute ftefjt man auf Sdjlofe ßinbcrljof eine Statuette

be« roi-soleil, bie ber &önig in $ari« getauft Ijat unb beren Untere

fcfjrtft in überfdjtoengtidjen 2Iu«brüden ßubtoig XIV. pretft: fotoünfdjte

Subtoig II. audj auf bie 9?adjtoelt ju fommen. 3>a er in Samern nidjt

fo abfotut fjerrfdjen fonnte toie ßubtoig XIV. in Qfranfreit^, fo fanbte

er fdjlie&ltdj ben $rofeffor Der 3Ründ>ener ftodjfdjulc unb 9tefdj«rat

Qfrans b. ßöljcr auf (Entbetfungen au«, ob nidjt irgenotoo, ettoa auf

(Etjpern ober auf ben fanarifdjen Snfeln, ein föeidj ju laufen fei, too

er unumfcfjränft matten fönntc. *3)tefc ttöfidjt berrät fdjon an fidj,

baß ber ©eifl be« ftönig« in Umnachtung berfunfen toar. Spuren

babon finb fdjon feljr frülje Ijerborgetreten, unb ber baljerifdje ©raf

ftonrab $ret)fing, ber lange %a\)te Slbgeorbncter jum bcutfdjen Steidj«»

tag toar, fjat fpäter erflärt, bag er fdjon 1867, too ber irünig erft 22

3afjre jäljlte, Wn&eidjen be« 3Baljnftnn« bei iljm toaljrgenommen bebe;

ein anberer SBeobadjter, ber 2)icf)tcr Äarl 9(ugufl b. geiget, er^d^lt,

ba§ ber Äönig fd§on 1869 fein eigene« %itb ni(t>t im Spiegel feljen

fonnte, o^ne mit unbetoufttem ©raucn bor fid^ feCbfl surürfsufa^rerfen.
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3m 3afjr 1886 trat bie flatajrroplje ein. 5)er tfünig bcrlaitgtc am
26. Januar bon bem SDHnifter beS Snnern b. Scilifcfct), baß et ihm

20 3Rtlltonen «Warf aur Fortführung feiner bauten bcvfchaffen ober

alSbalb baS fionb räumen folle. Hm 17. Slpril befahl er bem fianbtag

einen Slnlcihecnthmrf für feine ^ribatbebürfniffe boraulegen. $>a3

SRinifterium <>u& lehnte bieS natürlich als ftaatSrechtlich unmöglich

ob, unb nun geriet <*ubtoig II., ber fonft fo fanft getuefen mar, in maß*

lofe 2But, untertrieb SobeSurteile unb SBerr)aft«6efer>Ic unb trieb es

fo toll, baß baS Wtniftcrtum feine anbere SBaljl mehr hatte als &üx

(Snrmfinbtgung beS Unglücflicfjen a« fdjrciten. ©S ftelltc ben Antrag

nicht bei fiubroigS II. ©ruber Otto (geb. 27. Mprit 1848), ba aud)

biefer laug je geijreSfranf mar, fonbern bei feinem Dfjeim $rtna
ßuttpolb (geb. 12. TOra 1821 al« a^eiter Sohn CubtoigS I. unb

jüngerer ©ruber «Karjmilian« n.). Siefer nahm auf ©runb eine»

bon bier 3rrenä'raten ausgestellten 3eugntffeS, baß ber König 1. ber*

rütft, 2. unheilbar, 3. alle« freien Sillens beraubt unb 4. fteigenbem

3rrfinn berfallen fei, am 10. 3uni 1886 mittelft einer öffentlichen

Slnfpradjc „bie ©erroefung beS Königreichs SBarjern" an fidj.

tstne <3taatSiommif)ion, bcftchenD aus einigen sJHiniftern unb atoet

traten, begab fiü) nad) Sdjloß fteufdjroanftein bei Hüffen, um ben

König womöglich jur Sügfamfeit au beftimmen; fic toäre bon ber auf*

geregten ©ebirgSbebölferung, toetche trofc allem unb altem an bie

&ranti)cit beS Königs nicht glauben moltte unb fie als Sfjtonrciubcr

anfah, um ein £aar mtßhanbelt ober gar umgebracht werben. $)er

König fügte fict) aber anfdjeinenb unb reifte mit ber Kommijfion nach

Schloß ©erg am Starnberger See. $icr follte er unter ber 9luffidjt

beS $rofefforS Dr. b. ©ubben, beS hodjberbienten SBorftanbeS ber

SRÜndjener KreiSiirenanftalt, berbteiben, unb b. ©ubben fdjrieb noch

am 12. 3uni, alles gehe rounberbar gut. 3lber am ^5fingitfonntag ben

13. $uni fanb man abcnb$ gegen 7 Uhr bie Seichen beS Königs unb

beS virales im ©affer beS Sees nahe bem Ufer. b. ©ubben h°tte,

burd) beS ÄönigS anfeheinenbe Stühe getäufdjt, mit ihm ohne ©eglei*

tung einen Spaaiergang am See gemacht; ob ber König fidj nun er*

tränten Wollte unb b. ©ubben bei bem ©erfuefj ihn au retten mit um*

tarn, ober ob ber König auS 9tad)e ben $lrat ertränftc unb babei fetbft

berfanf, toirb niemals aufgeflärt Werben. $>odj hält man ben erften

San für Weit roahrfa)einticher. S>ie ©eftion beS Königs ergab hoch*

grabige (Entartung beS SchäbelS, beS ©efjlrnS unb ber ©efjirn!;aut.

$>er ßanbtag würbe fofort berufen, unb in ber Cammer ber 9teid)S*
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rate fHmmten 48, in ber «togeorbnetenfammer 151 2Hitglieber ber •**

ridjtung ber Wegentfd)aft au. «Im 28. 3uni 1886 leiftete ber $ri***

regent ben ©b auf bie »erfaffung. dum großen SRißbergnfigen ber

Wtramontanen, meldte ifjn für etnen ber 3t)rlgen geljatten Ratten,

behielt ßuitpolb burd) (8ntfd)luß bom 6. 3uli baß ganje liberale VHni«

fterium Sufr, ba* aufopfernbe Eingabe an Ärone unb ßanb betätigt

tjabe, oljne irgenb eine SSeränberung bei. «In ben ftaifer aber telegra«

gierte er: „2Röge flaiferlidje 2Raiejtät überaeugt fein, baß id) nt$t*

feljnlidjer erjrrebe al* bie «lufred)tert)altung unb ttefefrigung ber inni*

gen unb bertrauen*boIten ©eaieljungen, meldte bie ftronen $reußem*

unb Staverns tum §eil $)eutfd)lanb* berbinben".

3m 3<»^re 1886 begann aud) bie $olen frage, toetdp fett mtf)i

al* Ijunbert Söhren eines ber fdjtoerften Probleme beutfdjer unb preu«

ßifdjer Staatötunft barfiellte, mieber einmal brennenb au werben. CBir

teilen, baß biefe örrage eine bon benen mar, an benen ber ftultnr*

fampf fidj entaünbete. Ulun tourben bamat* bie öftlicf>en ^robinaen

Sßreufeenß burd) au*lfinbtfd)c SßoUn (aud 9fuf;[anb) bermaßen über*

fdjtoemmt, baß bie preußifd)e {Regierung fidj toeranla&t faf) 30000 bou

ifjnen al* „lafiige «lu§ft>anberer" au*auroeifen, roaS ber beutfdje 9f?eit^*-

tag am 16. 3<*nuar 1886 au mißbilligen für gut fdnb. 3>a* preufjifc^c

«Ibgeorbnetenljauä bagegen, in bem bie brei SBtömarcf unterjtüfcenben

grafttonen ber ihmferbatiben, Qrretfonferbatiben unb ftationaHibe*

raten ftet* eine ftarfe flRcljrljeit Ratten, naljm am 30. 3anuar mit 844

gegen 160 (Stimmen ben «Intrag «Iffjen&acfy an, welcher ber ftegie*

rung im #amj>f für ba* $eutfdjtum unb gegen ba* Sorbringes be*

polnifdjen Clement* bie $itfe be* Sanbtag* auflagerte. Sofort toarb

eine Vorlage eingebracht, meiere bie ©Übung einer «Infieblung*«

tommiffion unb iljre «lu*ftattung mit 100 SWidionen SDlarl *mm

Bwecf hatte; bamit fönte ber polnifdje «Ibet, ber in $ofen allein ertoa

600000 ha im ©ert bon 300 SDWtttonen befaß, au*getauft unb an

feine ©teile ein Stanb beutfd)er mittlerer dauern angefiebelt »erben.

93i*martf erfltörte bei ber »eratung be* «Intrag« Sldjenbacf), baß ber

Jwlnifdje 93auer bie Segnungen be* preußifd)en Regiment* tooljl »u

tofirbigen totffe; anrtyreußifcb, fei nur ber «Ibel unb bie ©etfUidjfeÜ.

3>a* «lnfieblung*gefefc ehielt am 26. «lörtt 1886 bie llnterfd&rift be*

flöntg*. (Ein ameite* ®efefc übertrug bie (Ernennung ber Sd}utle$rer

in j>olnifd)en ober in gemifdjten Orten bon ber ©emeinbe au ben

Staat, fo baß bie Regierung auberläffige beutfdjgefinnte ßeljrer in ben

po!nifd)en ©egenben etnfefcen Tonnte. 8ugleid> tourben 200000 Hart
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fit' bie Hebung ber Sortbilbungäföulen in bcr „Ditmarf" au*gefefct

unb bafetbjt audj erfimal* amtlidp 3mtofärate befteltt.

©egen ffinbe be* 3a$re4 1886 tourbe bie toolitifdje Sage (Europa*

augerorbentlidj gefpannt. 3n Ötanfreicf) Ratten bie SRonardjiften,

toeil bie Steoublitaner burd) $ab* unb §errfd)fudjt großen Slnftojj

erregten, bei ben 9Baijlen bom Dttober 1885 erbeblidje (Erfolge batoon*

getragen; bie 3<*ltf i&rer Wbgcorbneten loud)S toon 90 auf 200 an, unb

ber ariegSminifler, ©eneral Boutanger, ber burd) einen #rieg fidj

an bie ©otfce be* Staate« ju fdjtotngen hoffte, toie einffc Napoleon

Bonatoarte, ließ an ber Dftgrenae eine gro&e SInaaljl Baratfen er*

rieten, um bei einer tolofrlid)en SRobilmadjung bie großen Srutotoen*

maffen leidjter unterbringen ju rönnen; er laufte fetbft in $>eutfdjlanb

große SWengen bon ©prengftoffen für bie fcerftellung bon Bomben atu

GHeldjaettig tooren burd) ben (Stur* be* dürften SUesanber I. toon

Bulgarien, ber fid) gegenüber bem übelwollen be* 3aren unb ber

Ototoofitton in einem Seil feine* Offiaier*forto* aum föfitftritt entfdjloß

(S. 137), ber Berbältntffe auf ber Battanbalbinfel fo augeftoifrt, baß

ein 3ufammenftoß jtoiföjen töußlanb unb ßfrerreidj, ba* SRußlanb*

Umftdjgreifen al« $>rof}ung gegen feine toolitifdje Stellung am Ballon

betrauten mußte, nid)t untoaljrfdjeinlt^ festen; barau* tonnte aber

toermdge be* Bertrag* toon 1879 für un* bie Nötigung tut Anteil-

nahme an bem ftrieg ernxufjfcn. 2>e*balb brauten bie toerbünbeten

Regierungen am 25. Hobembcr 1886 eine Vorlage an ben 9tcid)*tag,

nadj ber ber $eere*bejtanb auf bem grieben*fuß toon 427000

SKann auf 468000 erfjöljt werben follte; unb atoar follte biefe

Siffer toieber (S. 13) auf fieben Safjre (Setotennat) gelten, toom

1. «toril 1887 bi* 31. 2Rära 1894. Bt*mar(t fagte aur Begrfinbung

biefer Vorlage am 11. Januar 1887 im SReid)*tag: „Irein franaöfifdje«

SRinificrium bnt au fngen gefragt: mir beraidjten auf tyBiebergetoin«

nung toon (SilfafH&otbringen; jeben Wugenblirf tann bort eine fftegfe«

rung an* tRuber fommen, toeldje ben &rieg beginnt Cr fann in 10

Sagen ober in 10 $abren ausbrechen; fidler batoor finb toir niemal*,

liefern #rieg gegenüber roürbe ber toon 1870 ein JHnberftoiel fein;

jeber Seil mürbe toerfudjen ben anbern saigner ä blanc, Ujm fo lange

aur Uber au laffen, bi* bie Blutleere eintritt, bamit ber niebergemorfene

Sfeinb nid)t toieber auf bie Beine fontnft unb in ben nädjften 30

3a$ren nidjt nMeber an bie 3Röglid)feit benten tann fidj bem Sieger

gegenüberaufietlen." 3>en Berfud)en ber Ototoofitton, auf bie ©eftal*

tung beö §cere$ unb feine Bcrljältniffe mciBgebenben Einfluß a« ö* s
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Winnen, hielt SöiSmart! bic ÜBorte entgegen: „5>a3 beutle $eer tft

eine (Einrichtung, bie bon ben Wechfelnbcn Majoritäten be£ ffleichätagg

nicht abhängig fein fann. 23er bärgt und benn bafür, bafe eine fo

heterogene Majorität Wie bie iefcige eine bauembe fein werbe? $afj

bie ^ifierung ber Sßräfenjftärfe bon ber iebeSmaligen ßonftellation

unb Stimmung beä 9leich$tag3 abhängen fotlte, ba$ ift eine abfolute

Unmöglichfeit. $er SBerfuct), au§ bem faijcrlichen £eer ein ißarla*

mentÄ^eer &u machen, ein §eer, für beffen iöeftanb mct)t ©. 3Raj. ber

ßaifer unb bie berbünbeten ^Regierungen, fonbern bic Herren 2Binbt*

tjorfl unb SRtchter au forgen haben, Wirb nicht gelingen." £>te Dj)J>o*

fition fat) ein, baß fic bie ÜBerweigeruug ber Sjecrcäerhöhung nicht ri8«

ticren burfte; für ba$ 3cntrum (am noch ber Umftanb in ^Betracht,

bajj ihw ont 3. Januar 1887 im Auftrag be« ^kLpftd ber <5taat3fefretär

&arbinal 3acobini bermittelft bes Nuntius bi s4$ietro in ^Ründjcn

bic tönnaljme be» Septennat« empfehlen tieft, ba bie« ben Sntereffen

ber #irdjc entspreche. Srofobem braute Sßinbthorft*), inbem ber 3^u*

trumäborftanb auf feiu ^Betreiben ba3 Schreiben be$ (StaatSfelrctärä

ber graftion untcrfchlug, eine (Einigung aller oppositionellen ftxal*

Honen auf bic Formel juftanbc: c£ Wirb ber Regierung jwar „iebet

SJtann unb jeber ©wichen" bewilligt; aber nicht auf fieben %<ti)tt,

fonbern nur auf brei. 3)iefer Antrag Würbe mit bem .§inwci3 auf

ba« allgemeine SRcdjt be$ «Reichstag* begrünbet bic Ausgaben nur ic*

Weil« für ein 3at)r su bewilligen; c« fei alfo fchon in bem 3ugcftänb=

ni« ber brei Sahre ein beträchtliche« Opfer parlamcntarifcher SBefug*

niffc enthalten. Xie Maffc ber 3entrum«abgeorbneten war bei ber

entfeheibenben sweiten fiefung o&ne tfcnntni« ber Söünfche bc« Ober*

haupts ber römifchen mrdjc. 3o Würbe ber Antrag auf Bewährung

nur be« $ricnnat« am 14. Januar 1887 jWifchen 3 unb 4 Uljr nach3

mittag« mit 183 gegen 154 Stimmen angenommen. $n ber «Mehrheit

*) 9toä) ben 1914 erfdjienenen „@rmnerungen" be8 (SlfäfferS 3lugufl Salance

hätte SBinbtljorft (Jnbe 3anuar 1887 bie elfäffifc^en 2lbgeorbneten ©uerber, Simonis

unb Söinterer in ftenntntö gefegt, baß Sigmare! um jeben ^Jreiä Ärieg mit

^ranfreid) t)aben tooQe , unb fic oeranlafst , bei ib,ren ^Jarifer ^reunben bafnn

ju roirten, bafc SJoulanger geftür^t unb fo SiSmarcf jber 93orroonb jutn Ärteg ent*

jogen werbe. 2öinbtt)orftS «bft<ht bei biefem immerhin febr auffattenben Sor«

gebart mag jroor auch geroefen fein, ben ^rieben ju erhalten, noch wehr aber,

SKSmard ben ffiinb au« ben Segeln ju nehmen unb einen iforn günftigen SBahU

augfall ju oerhüten. 2)te ^arifer liefen fta) bie SWabnung au<h gefagt fein; bo<h

ift »oulanger erft lange naa) ben SSSahlen, am 30. SRai 1887, geftürjt toorben-
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bcfanben fidj ba« gan&e 3cntrum mit feinem n>elftfdVcl)äffit\f)=polni*

fcfjcn Slnljang, bic 'Steutfdifreiftnnigen, bie (füb)beutfdje Solf^partei

unb bie ©03ialbemofraric ; bodj enthielten fidj 31 Qrreifinnige bei %h*

fHmmung, toeil fie jmar fetbft für bie brei 3aljrc nidjt ftimmen, aber

and) bie brei Safjre uidjt burdj 3ufammenge^en mit ber flßinberljeit

$u SrttH bringen unb bamit ber ^Regierung eine auö) in üjren «ugen

3iueifellD« rotrrfamc SBatjIparolc berfdjaffen wollten. $le 9JHnberb>it

beftanb au« ben Äonferbatiben, ber (freifonferbatiben) 9»etdj«partet

unb ben 9?ationaltibcralcn. Slugenblitflid) nacb, 93crfünbigung be«

ßrgebniffe« ber W&irimmung erljob ff Sfürft 93i«mard unb entnahm

au« ber berühmten, Don Anfang ber (Btyung an bor iljm liegen*

ben unb in ihjer ©ebeutung al« ein (Sturmaeidjen fofort überall er*

rannten roten flflappe bie faiferlidje Sotföaft, meldte mit 3ufHm*
mung bc« «unbe*rat« ben 9tcid)«tag für aufgelöst erftärte.

8l«balb traten bic SBorftäube ber brei in ber Sflinberljeit geblie*

benen Sraftionen aufammen unb bereinbarten ba« fog. Kartell ber

nationalen Parteien, fraft beffen alle 154 Slbgeorbnctc, meldje für

ba« <Septennat unb gegen ba« Sricnnat geftimmt bitten, in iljren

SBaljlfretien toieber aufgeftcllt merben foltten, unb jluar al« gemein*

fame ftanbibaten alter brei Parteien; aud) in allen anberen 9Bab>

freifen follten fotdjc Äanbibaten aufgeftcllt merben, roeldje für ba«

©eptennat fidj au«fprädjcn, unb e« follten aud) fjicbei bie Äartell*

Parteien fidj gegenfeitig uirfjt befämpfen, foubem unterftüfcen. tiefer

berftänbige unb patriotifdjc (Sntfdjlufj Ijatte bie getofinfcfjie $:kfung;

ber SBafjlfampf würbe bon ben ifartellparteicn mit foldjer (tfefdjloffem

b>it unb fotdjeut Wadjbrud geführt, unb ba« $olf erfaßte ben $crn

ber <3ad)e, ba« Streben ber 9Reljr[)eit«parteien, ber Regierung bic 95er*

fügung über ba« $>ccr $u entwinben unb bie 3Radjt be« Parlament«

über ba« $ecr ju befeftfgen, fo gut, bafj bie 33af)len bom 21. Februar

1887 mit einer fdjWercu 9?icbcrlage ber SRefjrljcit bom 14. Januar

enbigten. $>a« ftartetl gewann nidjt meniger at« 69 Baljlfrcifc unb

fHeg bon 154 auf 223 Mbgcorbnetc. $ie nationalliberale ^raftion

aa^lte nunmefjr 99, bie 9teidj«partei 41, bie Äonfcrbatibcn 80 UWann;

baju tarnen nodj 3 ber SRedjten jugeljörige „5Bilbe". $>ic $eutfd)frei*

finnigen bagegen fanfen bon 67 auf 32, bic SBelfen bon 11 auf 4, bie

©ojtalbemofraten bon 24 auf 11, ba« 3^ttrum bon 99 auf 98. 2$a«

bic Qafyl ber abgegebenen Stimmen anging, fo ftanben bie National*

liberalen mit 1678000 obenan; e« folgte ba« 3entrum mit 1516000,

bie Äonferbatiben mit 1147000, bic $cutfd)freifinnigen mit 973 000,

Digitized by Google



204 Srfteg 93u$. $ie bifcmarcfiföe 3eit.

bie ©oaialbemofraten mit 763000, bie «Reich«partei mit 736000^ bie

ffibbeutfche 8otf«partei mit 89000. <£« tft rein SBunber, bog bei alte

Polmer äußerte, ein fdjönere« ©eburt«tag«gefd)ent als biefen notio*

nalen 9reiä)8tag hätte ihm ba« beutfdje Sott nicht machen tonnen.

Am 11. 2Rärj Warb ba« ©eptennat in britter fiefung mit 227

gegen 31 Stimmen angenommen, $a« 3entrum war in ffußerjt

fdjwlertger fiage, Weil ber ©taat«fetretär 3facobini burdj ein ftWeite«

©cfjretben an ben 9htntiu£ in SRündjen, ba« jur 93or^ict>t ber Cffent*

lidjteit übergeben mürbe, am 21. Januar unter audbrfidlidjer IRiß*

bittigung ber erften Abjrimmung be« 3entrum«, aber audj unter eben«

fo au«brüäliä)er Anerfennung ber Serbienfee be« 3entrum« um bie

&irdje, bie Annahme be« ©eptennat« al« ben 3ntcreffen ber fttrdje

gemäß bejeiöjnet hotte; bie an fidj rein polltifdje ftrage fei mit fitt«

ItaVreligiöfen ©efidjt«punften (über bie ber Sßapjt feit 1870 unbebingt

juftfinbig ift) berfnfipft. %it Angelegenheit hatte, toie man fieht, gu

einer Erörterung ber Qfragc geführt, ob ba« 3entrum auch in poli*

Hfdjen fingen bem $apft jum ©ehorfam berp fliehtet fei; ber ^Japfr

nahm ba$ nicr)t für rein politische, nur für gemtfehte fragen in An*

fprueh; aber Welche finb ntctjt gemtfeht? ©o entfehloß fidj ba9 3en*

rrum, beffen Sorftfe bamal« ber baijertfche Freiherr b. ftrantfenftetn

inne hatte, jwar nicht jur Abjttmmung für ba« ©eptennat, luomit e«

nach SBinbtfjorft« HBorten „feine eigene Saft«, ba« Vertrauen feiner

Wähler, berntdjtet hätte"; aber e« warf feine ©timmen aud) nicht

in bie anbere ©agfchale, Wa« freitier) ben glöngenben ©icg ber fregie*

rung feine«fall« berhinbert hätte.

$urdj bic Annahme ber ©eptennatSbortage Würbe ba« beutfehe

fceer auf eine geraume 3cit ber Unfteherheit entrfidft, hietchc leicht au«

ben Wechfelnben aRehrf)eit«berhättniffen eine« Parlament« entfpringen

tonnte, unb feine ©tärfe mußte im fiauf ber äWölf 3ahrc, in welchen

Cinie unb Steferbe um bie im ©efefc borgefehenc Siffcr bermehrt tour*

ben, fich um 160000 3Rann ober ungefähr fünf Polle Armeeforp« er-

höhen. 9toch war aber ber übelftanb borfjanben, baß bie fianbtoehr

nicht Poll für 3Wec?e be« flrtege« berfügbar war. Um biefe ßütfe

be« ©hfrem« au fdjließen, Würbe beim iReichStag noch ein aWeite* ©e*

fefc eingebracht, ba« fieben Jahrgänge bc« bi«herigen Sanbfturm« (bie

SKannfchaften im Alter bon 33—39 Sahren) jur fianbWehr jtoeiten

Aufgebot« fdjlug, ba« im #rieg«fall au«rüdfte, unb bem (auch a*°n

Aufgebote gegtieberten) Sanbfhirm alle nicht gebienten ßeute Pom Poll*

enbeten 17.—45. $ahr fiberwie«; auch er hatte an ber Serteibiguua be*
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Saube* teilnehmen unb tonnte in gälten außerorbentltcfjen 93ebarf«

jur «rgflnaung be« $eere« unb bei Sßarine h«wngeaogen toerben.

93t«marcf hielt &uv (Empfehlung btefe« ©efefce« am 6. gebruar 1888

eine gewaltige Webe, in ber et borlegte, bafc bie internationale Sage

fich gegen ba« Sorioljr gebeffert habe, bafc aber eine #rieg«öartet fo*

toohl in Sfranlreidj al« in 9tu&tanb nach toie bor befiele, bie aur Seit

bon ben Regierungen geaügelt toerbe, bie aber boö) tuv S3orftd)t

ma^ne. ©enn ba« neue ©efefc angenommen toerbe, fo fönne fceutfaV

lanb an Jeber ©renae eine Sftitlion ©olbaten aufhellen unb babei

nod) Keferben bon einer 9JHtlion bereit halten; ba« bebeute fo biet,

al« toenn bem 2>reibunb eine weitere ©ro&macht mit 700000 «Kann

beiträte. 3>a« fönne fein anberer Staat un« nachmachen; nur mir

haben ben ©ejianb an Offiaieren unb Unteroffiateren, um biefe unge*

heure Slrmee au befehligen; baau gehöre ba« eigentümliche flßafj ber

Verbreitung ber 8$olf«bilbung in Deutfdjlanb, toie e« in feinem

anbem ßanbe toieber borfomme. 53i«mard beaetdjnete einen Angriff«*

frieg Deutfdjlanb« al« au«gefä)loffen; „gerabe unfere (Starre ftimmt

un« fetbfl nottoenbig friebfertig"; follten toir aber angegriffen toerben,

fo toerbe ba« ganae $eutfd)tanb bon ber kernet bi« aum SBobenfee

aufbrennen toie eine ^ulberminc unb ber furor teutonicus fich ent*

roicfeln. $te brohenben Slrttfel audlänbifdjer 3eitungen machen auf

un« feinen (Einbrutf; „totr $>eutfd)e fürchten ©Ott, aber fonft

nicht« in ber SBett!" Der ©inbruef biefer SRebe toar, tocil jtaat«*

manntjehe ©röfee, beutfehe Srriebfertigfett unb beutfeher 3Rut fich in ihr

tounberboll bereinigten, fo mächtig, baß ber fchtoeigfame unb ruhige

aWoltfe, tfbgeorbneter für ben SBablfret« 2Remel*$ehbefrug, fich bon

feinem $lafee erhob unb ben 9ceich«fanaler begtücftoünfchte unb ber

SBorftfcenbe ber 3cntrum«frattion, Freiherr b. granefenftetn, bie $ln*

nähme be« „©efefce« über Önberungen ber SBehrbflidjt" en bloc, atfo

ohne Beratung ber CHnaelheiten, beantragte. So gefcfyah e« auch ohne

SBiberfpruch am 6. unb 8. Februar in atoeiter unb britter Sefung,

unb ba£ entfctjloffenc SBotum be« 9teid}*tag3, tuofür 3Bi«marct au«Drücfltch

banfte, berfiärfte noch oen fönbruef, ben bie Einnahme be« ©efefcc«

an fich in gana (Suropa herborrief. %m 6. unb 8. Februar 1888

gab e« feine graftionen; e« gab nur eine beutfehe Volf«*

bertretung. Die Äoften ber Durchführung be« ©efefce«, 278 WO*
lionen, tourben am 10. Sfebruar gegen bie ©oaiatijten bctoilligt.

S9 toar ein erhebenber «ugenblitf unferer ©efchtdjte; er fiel

aber in eine tief umbfifterte 3eit.
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«tot 22. aWars 1887 ijatte ber flaifer SBüfjelm I. feinen 90. ©e=

burtätag gefeiert, umgeben bon 85 beutfdjcn unb au£länbifd>en dürften

unb gürfttnnen unb getragen bon ber Siebe unb 3>antbarteit fafr be«

ganzen beutfdjen ©ölte«. $lber fdjon bei biefer Scier fiel c« auf, bafc

ber ßronprtna ^friebric^ SBißjelm feljr Reifet mar unb nidjt gut audfal).

Änfänglid) glaubte man nidjt an ein tiefered Seiben; aber ber 9er»

liner Sßrofeffor ©erf>arbt {teilte am 18. 9Jtai 1887 mit tyerborragen*

bcn gacfygenoffen jufammen ba« ©orf)anbenfeln bon fteljiropfrreb« fcft.

11m nld)t£ $u berfäumen, toarb auf SBunfd) bcr ßtonprinaeffin aucb

nod) eine engtifdje Autorität, Sir 3ttorcll flRatfenjie, au« Sonbon

berufen, tiefer beitritt bie $>iagnofc ber ©erliner, gemattete bem
ftronprinjen bie Seitnafjme am 50iäf)rigen Subiläum feiner ©d)toieger*

mutter, ber Königin ©iftoria, in fionbon unb berfdjrieb tljm, al« bc3

Übel nid)t toeidjen toollte, einen Wufentljalt in £oblad) in ©fibtirol,

bann in ©an 9temo; bjer mußte er am 6. ftobember augeben, bafc bo*

©utaä^ten Gicrbarbt« richtig getoefen fei. ttun tourbe burdj ben

Slffiftenten ^rofeffor ©ergmann«, Dr. ©ramann, um SrfHtfung ju

behüten, am 8. ftebruar 1888 in ©an föemo ber ÄeljlTopffänttt bor»

genommen unb bem Äranfen bunb, einlegung filberner «Röbrdjen ba«

Sltemljoten fümmerlid) ermöglicht; aber bie fojtbare 3eit, toäljrenb

beren burdj redjtäeitige« (gingreifen eine Leitung bielleidjt noeb,

möglid} getoefen toäre, toar ungenfifct borübergegangen. (£« mar ein

englifdjer Slrjt ©emon, ber bei bem ©etannttoerben biefe« @aeb>

berfjalt« aufrief: ÜRatfenjie Ijabe fldj ben Wu^m eine« $croftratu« er*

toorben — jene» ©rieben, ber, nur um im 3Runbe ber 9tad)toelt fort*

juleben, 356 b. (£br. ben Ijcrrlidjen Sempel ber Slrtemi« ju ®p!jefu«

angejünbet r)atte. flßan tonn fidj benfen, melden nieberfdjmettentben

(ginbrurf bie furdjtbare ©etoifföcit bon ber Statur be« Ceiben«, ba« ben

©ofjn baniebertoarf, auf ben greifen Sater in ©erlin madjte. 92icr)t

immer mar ba« ©erbältni« ber beiben ungetrübt getoefen; toie es

leidet gefdjiebt, toaren ©ater unb ©oljn be« öfteren ganj berfdjiebener

Weinung, fo in jener für $>eutfdjlanb entfd^eibenben 3*1*/ al« SBit*

beim I. ftdj entfdjlofj bie §eerc«organifation bon 1860, burdj bie

Greußen im legten ©runbe befähigt toorben iß ba« beutfdje Steide ju

grünben, auf alte Srfitle, audj im 3wtcfpalt mit bem Wbgeotbneten*

Ijau«, burdjaufefeen. $amal« fjatte ber &ronprin& fogar offen firö. gegen

2)taßnaljmen ber SJWnifter feine« ©ater« erflört; fpäter toaren fie

über ba« ©ermatten gegen ba« 1866 befiegte öfterretdj, über bie &rage

ber ßaiferfrone nidjt einhellig getoefen, unb toeil ber ©o^n ber (Stattin
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alles anbertraute unb btefe ber flRutter Sttttoria in ßonbon gegenüber

„nid)t bidjt hielt", fo befahl ber ftönig toohl gar feinem Sotjn wichtige

fcinge gar nicht mitsutciten. Mber anbrerfeit« Ratten fie auet) grofce

Slugenblicfe miteinanber erlebt, bornehmllch bie Siege Don #8niggrä$

unb Seban, unb toa« auch bie ^olitif jtoifdjen beibe Srennenbc«

fdjieben mochte — bie Stimme be« SSlute« fpradj toarnt unb ftäftig in

fceiben, unb jefrt fanb man manchmal ben ©rei« in tiefem Kummer,

in feigen krönen unb ©ebeten um ben einsigen Sohn, ber im Hilter

oon 57 Söhren bod) bie SBfirgfchaft reicher ßebenSerja^rung unb hohen*

aoHerifdjer Srbtugenben für ba« SReid) mitgebracht hatte, wenn if>m

berftattet toorben märe bie 3ügel be« Staat« $u fuhren.

$a tarn am 23. Orebruar 1888 ein neuer fdjmerer Schlag: ber

Siebltng«enfel be« ftaifer«, ^Srinj Subtoig bon ©oben, ber gtoeite

Sohn be« ©roßhersog« ^riebrid) unb ber 5ßrin£effin fiuife bon

Greußen, jtarb infolge einer Sungenent^finbung in §preiburg, roo er

bie Uniberfität befudjte, ptdfclich hinweg, in einem Hilter bon nod)

nid)t ganj 23 3aljren (geb. 12. Suni 1865). Seitbem mar bie ©e*

funbheit be« greifen §errfd)er$ fdjtoer erfdjflttert; am 4. 3Rärj rief

eine (Jrfältung ein alte« ©lafenleiben roieber herbor, unb am 6. üßörj

traten bebenflidjc Sdjtoäehcjuftänbe auf. 3mmer nod) gebachte ber

tränte feiner ftegentenpflichten; ju ber 2od)ter, ber ©rogher&ogin

bon 53abcn, bie in feiner Pflege unermüblidj mar, fagte er auf eine

liebebolle Mahnung $ur 9hthe: „3dj h°be feine 3eit mäbe ju fein."

tim 8. 9Kär3 mittag« hotte er feine lefcte Unterredung mit 33t3mard\

in ber er ihm bie (Srroartung au«fpradj, ba& $H«marcf in feiner

Stellung berbleiben unb bem Nachfolger jur (Seite flehen toerbe. $Im

9. SWärj früh 8V2 Uhr trat ber $ob ein, unb eine ergreifenbe Älagc

erhob fleh in allen beutfdjen fianben, bom «Jrt« 3um SKeer, um ben

treuen, milben, gütigen, um ben bflidjtgetreuen, umfidjtigen unb

d)araftcrfeften #errfcber, ber, mit über 60 fahren an bie Spifce be§

Staate« gelangt, ba« preu&ifehe $eer auf ber ©runblage ber brei*

fährigen 2)icnftjcit reorganifiert unb berftärtt, e« in brei Kriegen

über Raiten, ßfterreid)cr unb $ran3ofen fiegreich gefehen, in jtoei e«

felbft angeführt unb mit ben übrigen dürften unb ben freien Stäbten

S)eutfd)lonb« betbünbet bie SBefrmart be« «Reich«, wie borher bie

ttorbmarf, aurüeferobert unb bie beutfdje Äaiferfronc auf rein beut*

fcfjer ©runblage erneuert hatte. 3Ble er bie ftetnbe mit bem ©crjroert

niebettoarf, fo fcharte er burd) feine gerabe Stcblidjfeit bie fo lang

getrennten beutfehen dürften unb Stämme um fid) unb gab bem
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neuen tReidje, beraten bon einem Staatsmann ohnegleichen, bie Sfticr)*

tung nldfcjt auf au«tofirtige Eroberungen, fonbern auf jojiale SHeform

im Snnern. (£3 mar ein überreich gefegnete«, in ftreub unb ßeib

große« SRenfdjen* unb §errfcr)erleben, ba« nadj einer ba« gewöhnliche

3tta| ber Sßenfdjen weit Überragenben Dauer an jenem 9. SRära an
Snbe tarn, unb toenn einzelne bietdtlofe Stimmen am ©rabe taut

würben, fo tonnten fie ^dd){tend ben flßangel an tfinftlerifchem 3n*

tereffe unb bie fetjarf folbatifche Statur unb (Eigenart be« erften $aifer*

mit einigem Mnfdjetn bon 9tecr>t befrttteln. «Iber toer ba» Sdjtoert

fceutfchlanb« fdjliff unb e« fiegtjaft fcrjroang, bem toeirjt auch bie bei*

fämäljte 2»ufe ben berbienten fiorbeertran* im tarnen eine« 93 ölte«,

ba« bor ihm nicht toar unb burdj ihn unb feine ^alabine SBi«martt

SRoon unb ÜRoltfe in« 3>afein gerufen toarb.

3)rei3ef)nte8 Kapitel

Stte tteunuttbncun3ig Sage ftaifer $riebrid)3 in.

So fdjtoer tränt ber (Erbe be* ib^rone« bon Greußen unb ber

beutfdjen äaiferfrone auch mar, fo berließ er bod) auf bie SRachridjt

bom $obe feine* Steter* fofort ba« fonnige ©eftabe ber SRibiera unb

fut)r nach bem in einer für biefe 3ahre«aeit ungewöhnlichen ßälte bon
8—10° C. ftarrenben Horben, «m 11. Sttärj traf er in ©erlin ein

unb erließ al« ßrriebrieb, IU., Äönig bon Greußen, am 12. SKärj eine

Wnfpradje „an mein 5Bolf", toorin er feine toohlmetnenben tUbfiö)ten

tunbtat; ihre «bfaffung toar bem (Örriebricb, in. feit langem nab>
frehenben) früheren Strajjburgcr ißrofeffor ©effefen anbertraut toorben.

«n ben Surften $Bi«marcf, mit bem Öriebrid) m. Qi« tfronprin*

manchmal fdjarfe Bufammenftö&e gebebt, mit bem er aber feit 18G6

audj oft nach einem Biel jufammengearbeitet hatte, erlieft berflalfer

ein befonbere« $anbfcf)reiben, ba« 3cugni3 babon gab, baß er für bie

turje 3eit, toelcrje ihm noch blieb, fiü) bon biefem „langjährigen, bieU

bewährten Liener feine« ©ater«, bem treuen unb mutbollen Ratgeber,

ber ben Bieten ber Sßolttif Wilhelm« I. bie Sorm gegeben unb bereu

erfolgreiche Durchführung gefichert hatte," nicht ju trennen beabfiefc

tigte. 28ic $8i«mard in feinen ©ebanfen unb Erinnerungen (2, 304 f.)

eraählt, hatte fchon 1885, at« Wilhelm I. ernftlieh erfrantte, eine «u*-

fprache jmifchen ihm unb bem ßronörtnacn ftattgefunben, nach ber

®i*marcf auetj unter ber Stegietung ftricbridj« im Wmt bleiben unb
jebe Hinneigung ju einer $artament«herrfchaft wie jebe Buloffung

au*Wartiger (finflüffe auf bie <Reich«politif au*gefchloffen fein füllten.
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3nfolge bieder Serabrebung, toeldje ftaifer ftricbrid) genau einfielt,

toaren bie 99 Xage biefer ^Regierung nadj einer Äußerung ©iSmardS

für biegen mit toeit toeniger Reibungen berbunben als irgenb eine

friere fa\t $Iud) mit ber Äaiferln 3rrtcbrid>, bie früher bem all«

mächtigen SJJinifter oft grottenb gegenübergefianben toar, gelangte

$i$mant ju einem frieblidjen SBerfjältniä, toeit er ifjr mit felbfrber*

ftÄnblidjer dljrfurdjt unb Äitterliccjfeit begegnete unb mit fdjulbigcr

9rüdfid)t auf bie Sage nadj bem nafjen Jobe tljred ©alten baffir

folgte, bafj Ujr eine ÜBittoenberforgung bon jtoötf Millionen Wart

für fie fetoft unb iljre $fld)ter gefidjert tourbe.

9tn SDMnunggberfduebenfjeiten über einzelnes fefjlte cä natürlich,

nldjt @o toottre ber Jfaifer in bie ttmneftte für $erbred)en, bie er

bem §erfommen in folgen gölten gemäß erließ, aud) bie berurteilten

Sosialbemofraten aufnehmen ; 3H£mard toar aber entfdjieben bagegen.

%ann toottre ber ftaifer, ber mit ben ©rö&en ber ftortförtttßpartei

feit langem in na&en ttesietrangen ftanb (bgl. <3. 68), an ftortfenbert,

ben früheren ltnf*liberaten flfteld)*tag«präfibenten, an beffen nfid)ften

Öreunb, ftrelljerrn bon ©tauffenberg, an bie $rofefforen SMrtrjoto,

Xljeobor TOommfen unb fcffnel Drben«au«3eid)nungen berleüjen. ©ts*

martf toiberriet biefen ©djritt, toett er fo aufgelegt toerben tofirbe, al»

ob ber tfatfer nld)t etioa bem perföntid>cn ©ert, bcjto. ben toiffen*

fd}aftlid)en «erbienften biefer SWänner feine «nertennung aitfbrüden,

fonbern fte für iljre polttifdje Haltung beloben tootle; ba* aber malte

Sertoirrung ftiften. TOefjrere Sage rang ber tangier mit feinem

fcerrn, bis biefer fid) enbtid) bamit begnügt erftärte, 8ird)oto, beu be-

rühmten ^attjologen, unb ftordenbed au*auäeid)nen, ber aud) als ber*

bienter Oberbfirgermeifter bon «erlin biefer «nertennung bollauf

toflrbig toar. 3>ie bom fcretftnn getoünfdjte (Snttaffung be« anrifeml*

tifd)en fcoforebiger« @tdder berbjnberte ber Äanjter aud), nid)t al«

ob er ©tdder* ftreunb getoefen toäre, aber toeil biefer ber fteinb bes

Srreifinn* toar. QHnmal, im Uprit 1888, tarn e« aber bod) gu einer er*

Ijeblldjen aReinungdberfd)iebenb>it stotfdjen S8i*martf unb bemftatfer,

toeit biefer ben SBünfdnm feiner ©emalftln unb feiner Sodjter Sit*

toria nachgeben tooltte, bie auf eine »ermätjtung biefer $rin*efftn

mit bem bor jtoei 3ab.ren jurüdgetretenen früheren dürften 9utga«

rien«, ^rin* Uleianber bon Battenberg, gerietet toaren. (E4

toar bei bem $afc, ben 3« ttlejanber III. auf ben $attenberger

gemorfen blatte, mit $änben $u greifen, baft burd) eine foldje Beirat

bafl erträgliche »erb^dltni« stoifdjen ben $öfen bon »erlin unb $eter«»

«gtl&aaf, «tf<»i$te. 1. 8. Kall- 14
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Burg fähier gefd)äbigt, eine (Entfrembung atoif^en 3>eutfd)lanb unb
ffiufjlanb erjeugt unb bie SBfihlcrei ©oulangerS, ber abermals cuf

einen Ärieg atoifdjen Sranfrcleb, unb 2>eutfd|lanb Einarbeitete, roefent*

lieh geförbert roerben mu&te. (ES mar fogar au befürchten, ba§

man in St. Petersburg in ber ©erbinbung be§ ©attenbergers

mit ber ßaifertocbtcr eine fioSfage bon bem „gana geheimen" B«s

fafcorototoll jum StfldberfidjerungSbertrag (S. 151) fehen roerbe. es
mar atfo ©iSmaretS unbebingte Sßflid>t bon biefer fceirat ab*

anraten, unb er mürbe in feinen ©emühungen fogar burdj bie

Königin ©ittoria bon (Englanb, roetdje ihren tobtränten Scrjtotegerfotjn

in ©erlin befudjte, unterjrfifct; auch blefe fjohe ßfrau mahnte um bcS

europäii'djen SrtebenS mitten bon einer foldjen $erauSforberung 9fu&*

lanbs ab. 3" ber beutfcfjen treffe erhob fld) eine, roohl bon ©iSmarct

beranlaftte, entfdjiebene Stellungnahme gegen einen $tan, ber um ber

persönlichen, an fid) ja berftänbllchen 5Bflnfd)c jnjeter grauen rolllen

bie internationalen ©eatehungen 3>eutfdjlanr>S gefd^rbete; unb Pflicht«

treu toie immer gab ftalfer Sfriebricr) bem drängen feines erften, auch

Eier als treuer (Ecfart fid) bemähwuben 9ratgeberS nad), unb nad) einer

leibenfc^a ftlier)en 6jene mit feiner ftrau, metcbe ben fdjroertranten

SDfann an ein ir>r gegebenes (Ehrentoort erinnern au bürfen glaubte,

unterfagte er am 10. ttprtl bie mcitere ^Betreibung beS $od)aett$-

planeS. ©ei allen biefen fingen fyat ©tSmarct fldj, toie baS ihm ange-

boren mar, fldjer ebenfo offen unb bejtimmt als ehrerbietig benommen.

%\t Behauptungen bon fortfchrtttltd) gefinnten Schrlftftellern, bafc

ber $alfer, als bem $obe Verfallen, bom ganaen $of faum beachtet

morben fei unb fein Hillen nichts gegolten f)af>t, mögen einen rnunben

Sßuntt berühren, ber bei foldjen Situationen leiber faum gana au ber»

hüten ift, betreffen aber ©ISmarct felbft gemifc nicht $olitifd)e 3Ra&*

nahmen bon ©ebeutung finb in ber turaen 3eit ber 99 Sage nur brei

borgenommen toorben. (Einmal ließ ber ftaifer am 20. HRära baS bom
Reichstag unb ©unbeSrat befchloffene ©efefc über bie ©erlängerung ber

Dreijährigen SBahlpertobe beS Reichstags auf fünf 3afjre beröffent*

liehen, rooau er berfafiungSmäfcig berpfltehtet mar, unb bann erteilte

er am 7. 3unl au ber (Einführung ber gleichen SBahlperiobe auch für

baS preu&tfdje WbgeorbnetenhauS feine ©enehmigung, bie er nach ber

breu&ifehen ©erfaffung natürlich auch hätte berfagen tonnen. 3m
gleich ift ber flöntg bon Greußen ©lieb eines ©anaen unb hat fid),

fotoeit nicht Änberungen ber fl»eid)Sberfaffung, beS fceerroefenS unb

ber in Slrtlfel 35 ber SleiehSberfaffung bejeichneten Abgaben foroie
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Slufläfung be« 9ieidj«tag0 in «etradjt fontmen, ber Meljrijeit be« «uu«

be«rqt« $u fügen; in $reufjen ijt et alleiniger Stöger ber Souberänt»

tat unb tann ©efefoe genehmigen ober ablehnen, ©nblirf) richtete ber

4fhiifer gleichzeitig mit ber Unterzeichnung be$ preußifetjen ©efe^cd ein

(Betreiben an ben Minifter be£ Innern, 9tobert b. ißuttfamer, ber

megen ieiner rücfjtcf)t&lofen amtlichen ©ecinfluffung ber $8af)len bon

ber Meljrijeit be« «Ibgeorbnetenfjaufe«, 9tattonalliberalen, 3entrum

unb Ofreifinnigen, ein $abel«botum erhalten tjatte, unb fprad) ifjrn

feine fetjarfe Mißbilligung ber roillfürltdjen (Einteilung ber 9Bab>

fcairte au«. Statürlid) erbat nun ber Minifter am 8. %uni feine (Eni»

laffung, bie fofort geroäfjrt mürbe; an feine ©teile als Minifter be«

3nnem trat am 2. 3uli ber Unterftaatöfefretär $errfurtf) (1830 bi«

1900, Minifter bis 1892). $ie SBefeitigung 3ßutttamer« befriebigte bie

greifinnigen auBcrorbentlidj; fie tann al$ „bie beaeidjnenbe $at biefer

furaen ^Regierung" angefeljen roerben; feiner liberalen <3runbauf«

faffung berlieb, ttaijcr Sriebrict) bamit fdjarfen $lu3brutf.

SU« er biefe Maßregel traf, mar er freilidj am (£nbe feine« ßebene

unb feine« Seiben« angetommen. 9loü) (£nbe Mära fab, man ifjm, mit

Moltte am 22. biefe« Monat« fdjretbt, feine fdjmere ftrantyett taum

an; aud) ber ©tattljalter be« 9teid)«lanbe«, Örürft (Ef)lobroig bongen«
lot>e*<Sü)tlling«ffirft, fanb ib,n am 24. Mars nidjt befonber« tranf au««

fe&enb, „nur mager unb etroa« gelb unb bie «lugen etma« borjWjenb";

bei näherem 3ufeb,en bemerfte er einen leibenben «lugbrutf in ben

ilugen. 3)ie ftoiferin dämmerte fidj an Jeben <5trof)b,alm, ber fcoff*

nung berieft, unb roollte betätigt fcoben, baß man ifjren Mann nid)t

fdjledjt au«feb,enb finbe; fie beranlaßte Um au ©öaaterfa&rten, um
fir^ bem »olf ju aeigen, bie freilich, faft über feine fträfte gingen.

Mitte ttoril trat eine bdfe aSerfdjlimmerung ein; bie ©efcfiraulft in ber

Suftrfltjre nafmt beträdjtlicb, au; feit bem 15. waren Atemnot, t)ofjed

lieber unb ein fdjledjter ©erueb, aus ber franfen Stelle bort)anben;

bie ßungen maren aber naß) äratlidjer Unterfudjung noö) gefunb. 3n
allen fieiben ermie« ber Saifer eine tjclbenfyafte (Seele; „er mar gegen

feine Umgebung bie ©fite unb Siebe felbft," beseugt einer feiner Pfleger,

unb bem älteften @ocjn fctjricb er, fo tjeigt e«, auf ein ttlatt, ba er

nidjt imftanbe mar au fpredjen: »gerne leiben, otjne au Magen; ba«

if* ba« einaige, moft tcf> biet) lehren tonn." 3>ie in ber Pflege nidjt

ermfibenbe (Sartin nannte er fdjeraenb „Mäbdjen für alXe«". «Im

29. Mai nafjm er bie lefcte $arabe ab, unb e« tat iljm toeb, au füllen,

#ba& er aum le&tenmat feine ©olbaten gefefjen Ijabe". »od) unterna|m
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er am 6. Sunt eine lefrte «uSfahrt nad) ber £ird>e bon Slltgeltot»,

i» bet er einjt felbft ben ©runbftetn gelegt |atte uub bie nun fertig

mar; auf eine »an! fldj fefrenb, bat er ihm einen Choral 5« fpklen.

Sün 13.3uni empfing ber ftaifer tuxft ben »efnaj be« fitinig* OSfar IL
bon ©daneben; am 14. legre er, fo l>eißt e«, nicht meljr imftan&e &u
fpredjen, bie $anb fetner gfrau in bie »töraanfa, tote um fie Ujm uitfc

x tinttö ijc c^cfjicto o^iit c n tl i dje ofr ciE^f^kin / tote 9lu^(fi

feine ©attin gerietet, (fr blatte fein ßeben auf 57 3afcc unb fofl

8 SRonate gebraut; feine Regierung roctljrte bom 9. flRära 15. Susi

<£r mar faß fein gange* geben lang Thronfolger gemefen, hatte

oft fcinge gefä)ehen laffen muffen, bie er mißbilligte, unb betörte in

einer fajt untätigen Stellung feine befte Äraft; at* ber Sater enblid>

ihm ben $la& frei gab, ba mar ftrtebriä) in. fd)on ein berlorenev

aBann, ©o muß bie @efdjictye mit ihrem Spruch über ihn jurö er-

halten, ber nidjt mehr jeigeu tonnte, ma* er &u leifren bemoost

hätte, menn ihm 3ett unb fcraft bergdnnt gemefen mären. Ä&er e«

mar ihm boefj befd^ieben gemefen, in großen Momenten öreußtfcher

unb beutfcfjcr ©efchichtc an herborragenber Stelle ju fielen, unb

SWänner mie »erbh bu JBemot*, ber tfriegsmintfrer bon 1889—90, ber

1866 im ©tab be« ffronbrinaen gemefen ift, haben c« bejeugt, baß et

„alle GHgenfchaften eine* hxthren ftelbhcrrn befaß unb ben £nt>

möcfen feinet bezüglichen ©eneralftabächcfS $lumenthal buref) feinen

eigenen richtigen ©lief unb feine unerfchütterliche fRuhe erft ba*

©iegel aufbrühte". 3n ber Stodjt bom 2. W« 3. 3uli 1866 hat er,

noch e$e ber ©cfehl bom fiänig tarn, au« ftch fclbft heraus ben Gnt*

föluß gefaxt, mit ganger Irraft bem $rin$en fcriebridj fiarl }u $ilfe

ju Riehen unb fo eine große (gntjeheibung )u erringen. 3m 3ab,r 1870

mar er ber ^üb^rer ber ©übbeutfehen, benen er im (Sturm bas ^erj

abgewann, bei SBdrth, ©eban unb ^JariS, unb ^at in ber Äaiferfragc

eine entfdjiebene unb einflußreiche Stellung eingenommen. Cr mar

ein SRann bon (Seift unb EBifc, mobon ich einmal fetbft 3««Öe vat*).

*) 3m ^erbjl 1874 tarn er bura) 6*rodbifa)=^>aa unb na$m am »a^u^of

bie SorfleHung ber Beamten entgegen. Der fcöroerbbrige 6aIineninfpettor oee»

ftanb bie $rage be$ Äronprinjcn: w3Ber ftnb Sie?" ntd)t, unb ber 9teftor bed

fipeeum« (^rogpmnafium«), ber neben i^m ftanb, gab, um bie tlvoai peinltd)e

6to<fung ju erlebigen, für i$n bie Xntoort. „tlnb Sie mein $err?" „Keltor

be« S9ceum4." „96, ba wirb auc^ 6alj gemaü)t, aber attifd)e*!"
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uno ein auSgeaeichneter (Ratte unb Bater. 3m Unterliefe bon SBil*

Htm I. befaß er rege» Kinjtlertfdje* unb toiffenfchaftltche» 3»
tereffe, unb bie Ausgrabungen *u Dlbmbia burtb, ba« SReidj bat er

auf ba« Bitten feine« Sehrer« «rnft ttnrttu* frenbig befürwortet unb

ertotrft. 5>ie Uberole ©eltanfdjouung toar ihm $erjenSfacbe geworben;

er behielt fidj barum gegen bie antifentittfehe Bewegung ablehnen»

unb foll fie nach &era freilidj angefochtenen 3<«gn^ be* Berliner

lübiföen Stabtöerorbncten SRagnuS „bie ©djmad) be£ 3a^r^unbert**

genannt haben. Uber niemals hätte er al& fterrföer bem £ibera(i8*

mu£ ben Sinn gegeben, ba§ mit ihm eine ernfte unb fraftboHe

monard)ifd>e ©eWalt unb bie Pflege beä Wegensen ©elftes unber*

einbat feien, dr War ein freifinniger ^o^enaoöer; aber er War ein

^oqcnjoCIer, bem bie überlieferten ßigenfdjaften feine« IjjaufeS, boll*

rifeher unb militfirifcher Sinn, ni$t fehlten. %ei Wehmütige ©lanj

lernen fieiben«, ber feine ©iegfriebgeftalt allmählich umgab unb im

lobe auf ihm ruhen blieb, betleiht feinem ©ebädjtnt« einen fchmera«

bollen dauber.

9tter3C&nte3 Äapttel

SHe Anfänge ftatfer 3BU$cIittd U. • <Biämar<f3 <Stu?3

Xer neue fcerrfeber, flaifer nnb »önig SBilbelm II., toar am
27. $anuar 1859 geboren unb hatte gemäß bem $Stllen feiner SKutter

* eine (graiebung mit engtifdjem ttnftricb erhalten; bie äronbrinaeffin,

.bie niemals aufhörte, (Englanb al* ihr Baterlanb au betrachten"*),

fbradj mit itjrcn tfinbern nur Snglifdj, unb auch bie Liener toaren

nteift (Englänber. Cfrft al$ ber %tyoloQt Dr. $inapeter feine $lu8bil*

bung fibernahm, tarn ein betrugt beutfa^er 3ug in bie (traiebung be«

fünftigen itaifert, ber übrigen« bon ber SRutter frfibfteittg auf bie

(Elemente ber neuen 3*it, auf 9taturwiffenf(haften unb foaiate ^fir*

forge, hingeleitet Würbe unb BerftSnbniä baffir befam, wa$ e« h^iße,

ber &ranfen unb ber 3ugenb fich anzunehmen; hat bod) bie ftronprtn«

jeffin bon bem bei ihrer fitbemen $od)aeit 1883 gefammelten „Örieb*

rieh Wilhelm* unb Biftoriafonb*" im Betrag bon 800000 Wart bie

Summe bon 170000 Warf bem Beretn für bäufttiebe ßranfenpflege

in Bertin fibertoiefen, ber 1895 über 13000 ftranfe berforgte, einen

Oerienfolonienberein gegrfinbet, ber 32000 iftnber in ben Herten auf«

*) Siimard, @tban!en unb Erinnerungen 2, 805.
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ßanb fanbte, uhb Seljranitalten füt 3fl5bdjen in* Seben gerufen.

Dr. §ingpeter lehrte feinen 3flflttn8 beutfdje* Seben unb (Empfinden,

oerfteljen, Me großen beulen 35idjterroerte roürbigen ttnb gu ben

fütyrenben SRännern unserer (Sefdjtcbte mit $etounberung empor«

flauen. 3>ie tbrperlidjen Übungen würben, toa* befonber* auf beto

'(Einfluß be* englifdjen Sorbilbe* gurütfguffiljren tft, eifrig betrieben,

unb befonber* ^atte ber Junge 3$ ring am ©egelfport frfibgetttg eine

große Qfreube. 3Wit feinen 9Itter*genoffen berfebrte er freunblid),

fuc^tc beim ©efpaadj $inge b*rbor, roeldje tljnen 3ntereffe abge*

'toinnen tonnten, unb geigte Abneigung gegen Cafatenfeelen. 9Jad)

ber (Einfegnung 1874 trat er mit feinem (am 14. ttuguft 1862 ge*

borenen) ©ruber $etnrid) in bie Dberfefunba bc* ®taat«gbmnafium*

in ftaffel, ba* unter bem ftireftor Dr. Sogt ftanb. tiefer onttoortete

auf ben iljm mitgeteilten (Entfdjtuß ber (Eltern freimütig unb auf«

redjt: biefer ©unfa) fei tbm «efeljl; er erwarte aber, baß beibe

^ringen alle ^flir^tcn ber (Sdjfller pfinftltd) erfüllen unb «d>tung

bor ber 3u<$t ber «nftalt betätigen mürben; Unterfdjiebe rönne er

nidjt gulaffen. 3>a* rronpringlidje $aar mar bamit burebau« ein*

berftanben. 3>a« gange Ceben ber ^ringen in fiaffel mar febr ein*

fad); monatlieb fatte ber ältere nur 20, ber jüngere nur 10 Wart

$afd>engelb. 35er frangöfifd>e fiebrer ber ^ringen Wt)m€ lobte bei«

Jöflitfje, freunblidV, ntdjt gefflnftelte ©efen De* ^ringen ©itbelm;

er lernte fleißig, toollte reine «nfrad&elung feine* (Eifer* unb geigte

gegenüber allen unb allem Unbefangenheit; rote fein Sktter bon .

ttaffenborurtetlen ntd)t* totffen toollte, fo befreunbete aud) er firb

mit einem ifibtfajen 2Rttfd)fller unb lub ir>n auf SBeitjnaalten gu fitb

nad> $ot*bam ein. 9todj bem »efteben ber Wetfeprfifung teerte er

1877 nadj ©erlin gurütf unb burd)ltef nun bie bcrfdjiebenen Cffl»

gier»grabe, toobei er ebenfall« großen (Eifer unb militfiriftbe« Ser*

ftfinbni* betoie*. 35er amerifanifebe ©otfebafter Wtytt, ber Um 1879,

al* groangtgfÄbrigen, fab, fdjreibt über Ujn: „(Er mar regen ©eifte«,

im »ertetjr bon einer nld)t* toeniger al* unangenebmen fiebljaftigfelt,

alten ßeuten gegenüber immer refoeftboll; er fuetye niebt bloß bie

großen ftrieg*t)elben auf, fonbem braute aud) ben Großen auf bem

(Bebtet bon ftunft unb ©iffenfdjaft toarme* Qntereffe entgegen. 5«

fcfjien ein ferngefunber^Kenftb in ibm gufteefen, unb ba* ertoerfte gute

Hoffnungen, ©enn er mit mir über ftmertfa fpraef), geugte Jebe*

©ort bon einer fdjarfen «uffaffung«aabe unb flinfem Urteil. (Er ^telt

bei ber (Einweisung eine* 3>enfmal« für ben TOater Comeliu* in
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3)Üfielborf eine töebe, in ber #raft ber ttberaeugung, t)of)e SBcgeifrerung

unb reine ber üblichen offistellen ^tofen toor. STOaBgebenbe eng»

lifd)e tofe beutfd)e ^erfonen t)a&en mich, entgegen bem betbretteten

©erebe, besichert, ba& fein benehmen toährenb ber entfetlichen Ihrift*

beS 3ahre* 1888 ein pflichttreue* unb männliche* getoefen lft" 3m
3a!jr 1881, am 27. Februar, heiratete $rina SBilhelm bie $rtnaeffirt

Slugufle Siftoria bon @d)le*nrig*§olfiein*Sonberburg*3lugufienburg

(geb. 22. Oftober 1858, alfo ettoa* -über brei SRonate älter al* er); fie

mar bie $odjter be* §eraog* ^riebrid) bon ®chle*mig*$olftein, ber

1863 bis 1866 bon ben Sd)le*toig*$olfteinern mie bon ber überwiegen*

ben 3J?e^rtjeit aller $)eutfd)en al* rechtmäßiger (Erbe be* am 15. Wo*

bember 1863 crlebigten $eraog*t)ute* angejehen Würben mar, unb

feiner ©emafjlin $lbe(t)cib, einer geborenen $rin$effin bon Hohenlohe*

Sangenburg. %it Vermahlung be* einftigen $errfd)er* über bas 1866

an tßreu&en gefallene <Srf)leSWig<»$olfrein gerabe mit ber ftürfrin, beren

SBater burdj bie Sntwttflung ber beutfe^en (Sejdjicfe um fein (£rbe ge*

fommen War, Würbe allgemein al* eine berjöfynenbe $anblung emp*

funben unb nmr au* biefem ©runbe mie au* anbern (Erwägungen bon

SBiStnarc! empfohlen Worben. $ic ißrinseffin mar eine burchau* eble,

Wafjrfjaft fromme unb echte beutfehe Qfrau; bie ©erbinbung mit ihr,

ber fecf)£ Söhne unb eine £od)ter entfpro&ten, toarb für ben ^irinjen

bie Duelle reinen, echten ©lüde*. %it $rinjeffin trat befonber* auch

für bie reichere tHu*ftattung ^Berlin* mit ebangelifchen £ird)en ein,

beren 3<*hl feit längerer 3eit weit fyinttv bem ©ebürfni* aurüct*

geblieben mar. ©ei einer »erfammlung am 28. 9lobember 1887 ju

fünften ber berliner Stabrmiffion, bie im $au* be* ©eneralquartier-

meifter* ©rafen b. ©alberfee ftottfanb, ram bo» prinaliche (Ehepaar

in ©esiehungen au ben pofitiben berliner Ihreifen, befonber* aum

$ofprebiger <5t8cfer, bem Seiter ber Stabtmiffion. SBenn barau»

oon ben einen bie (Erwartung, bon ben anbern bie ©eforgni*

hergeleitet mürbe, bog ber $rina al* Äaifer im Sinn ber

äußerten «echten regieren merbe, fo hüben bie fpäteren «reig-

niffc bie Srrtfimlichfeit biefer Hnfidjten ermiefen; bagegen trat in

jenen »eaietjungen bie innige chriftlich« Steligiofität autage, Welche ba*

prinaliche $oar befeelte unb an ber e* auch fpäter ftet* treulid> feft*

gehalten hat. $i*marcf hielt e* aber boch für angeaeigt, ben $rinaen

au warnen, ba& er fidybon ber Xhwm&efreigttng fchon bie Öeffet

irgenb Welcher politifcher ober rirdjlicher »erein«bealehung auferlege.

2>er lob ftaifer Sricbrid>* rief ben tftonprinjen SBilhelm aU
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2Btlhelm II. im 3abre 1888, am 15. 3tmt, auf ben $hton. 5Benn

biete Stimmen im ttuttanb babon ben llnbrud) einet frtegerifäfc»

Ära befürchteten, fo tourben foldje Seforgniffe fofort baburdj ale nldjtig

ertoiefen, baß bec neue Äaifer bad offenbare ©eftreben jeigte bie

innere unb äußere $olitif in ben bisherigen ihr bon ©Umord gc*

toiefenen «ahnen toeiterauffihren. 9Bie bie ganje beutfdje 3ugcnb

feit 1866 mar er in ber ©etounberung be« großen ©taatt*

manne* aufgctoadjfen; in feinem im 8februar 1919 beröffent*

Hajten «rief an ben Äaifer Sranj 3ofeph bon 3. «Ipril 1890

(afterreidjlfdK Stunbfajau 58, 107) fagt er, „baß er »iSmarc! fein

fiebenlang bergdttert unb für ihn im ttlternhaufe toahre fcölten*

quälen moralifa^er Verfolgung audgeflanben, auch, ben unau*l3fd)li^en

Born feiner Wutter auf fidj gelaben habe." 3Ealjrenb ber Äranf&eit

feine« Vaters hatte ber $rlna einmal in einer 3fcebe im engeren

ftrei* geäußert, ber Äommanbeur fei gefallen; ber nääjfte im

ftömmanbo reite, obfdjon ferner getroffen, rühn boran; aller »Ulfe

aber feien auf bie Sah« gerietet, bie ihr Srfiger (SiSmarif) hod)

emporfdjtoenre. 3>ie Änfprachen bes jungen flaifer« an fein Sott, an

$eer unb fttotte atmeten ^flia^ttreue, Oreftigfeit unb griebenftltebe.

$cr iRcidjStag unb ber 58unbe8rat tourben fofort einberufen, unb am
25. 3uni erfaßten 2Bilbelm II. bor ber beutfdjen SolfSbertretung, um«

geben bon feinen {amtlichen Scrbünbeten ober beren Mbgefanbren.

$crfdnli$ toaren antoefenb Äönig Ulbert bon Saufen (1828, beato.

1873—1902), einer ber großen unb fieghaften Heerführer bon 1870,

ber $rinaregent ßuitpolb bon Samern unb ber ©roßfjeraog Sriebrich

bon »aben (1826, beato. 1852—1907); ben fiönig fittrl bon ffifirttem*

berg (1823, beato. 1864—91) bertrat beffen Setter unb borau£jid)tIi$cr

Statfjfolgcr, ber Fernbcutfdje $dits Wilhelm. 9lu8 3Bi8mard3 $anb

nahm ber ftaifer bie $hronrebe, at* beren Hauptpuntte herbortraten

bie Serficherung, baß bie @oaialreform fortgeführt toerben folle, baß

ber tfaifer ^rieben halten tootte mit jebent, fobiel an ihm liege, unb

baß er an bem ©ünbnis mit ßfterreidj al« einem iBermächtnift ber

beutfdjen ©cfd>id)te (al« einem (Stücf be* bti 1866 herWmmlichen

Sötrerredjt*) in beutfdicr ireue fefthalte. 3e jünger ber Äaifer nofl)

toar, befto enger fdjloß fldj ^eutfdjlanb um iljn aufammen, bie Offir*

ßen unb eine burch bie Sat erprobte patriotifche »oltebcrrretung;

ber Cinbrutf biefe* ioge« toar unbergeßllcf).

SBiChelm I. hatte bon feiner 3ugenb an, too er 1814 al» 17|ähriger

mit ben Hüffen nach Sfranfreia) hineingeritten toar, bie $reuabf$aft
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mit bem 3arenfy>f unb Barenreidj aU unberbrüd)ltch€& (Erbe au«

grofeer Seit betrautet (bgL S. 83. 149 f.); auf bem Sterbebette hatte

er, ba bei Sohn e« nicht bermögen mürbe, bemSntel bte Pflege biefer

Öreunbfdmft an« $era gelegt. So galt ber etfte Befud) be« jungen

fcerrfcher« bem 3aren «lejanbet III. (£« mar bejeichnenb für bie

ffiertfchäfcung, meiere 9Bifhelm n. bet Statte bon Vnbeginn an ent*

gegenbrad)te, bog et fie bei feinen ttnfprachen an fein 3$olf bcfonDer«

ermähnte unb oaft ei Jefct bie $fahrt nach St. $eter«burg nicht gu

fianbe unternahm, fonbem $ur See, an ber Sptfce eine« ©cjcfjnxiber«

bon elf ÜT:ieg«jd)iffen. Huf ber SRücffahrt berührte ber Saifcr Statt«

bolm unb Äopenbagen; er erfüllte bamit bic Pflicht guter 9tachbar*

fdjaft, toarb aber bom bänifdjen $äbel mit pfeifen begrübt, ma« ihn

nicht abhielt aud) femer nach §erfiellung eine« guten Berhältnifteö

mit Dänemarf gu frreben, fchlieftlich mit einigem Grfotg. 3w @«b*

tember unb Ottober ftattete er bann ben fäbbeutfdjen Berbünbeten,

bem &aifer Sfrana 3ofcPh bon Ofterreich unb bem ftdnig Gumbert bon

3talien 3lntritt«befuche ab; auch bei bem $apfi fleo XIII. im Batitan

erfdjien er, foll aber bem Berfud) be« Zapfte« bon ber „römifdjen

Öfrage" $u fp rechen, au«gemtd)en fein.

9tid)t lange nadjbem tfaifer Sriebrid) geftorben mar, beröffent»

lichte ber oben (S. 206) genannte $rofeffor Dr. ©effden (Snbc Sep*

tember im Dltoberheft ber „SJeutfdjen 9cunbfeb.au" 1888 ba« Sagebuch,

ba« ber Äaifer aU Äronprinj Oriebritf) SBtlhelm im 3ahre 1870 ge*

führt hatte. Hu« biefem ging herbor, bafe bei ber ©rünbung be« SReirf)«

gro|e Reibungen unb Scbmicrigfeiten au fiberminben gemefen mären,

toobei berÄronprina bie SBiberfpenfHgfeit namentlich bcrBabem burdj

„gebieterifche« Auftreten" hatte brechen tooHen; ebenfo ergab fieh, baß

ber irronprina ben Äaifertitet lebhaft befürtoortet unb ilm gemiffer*

ma§en feinem Bater (unb nach b«m Sagebueh auch Bi«marct) aufge*

nötigt hatte. 5>a« Sagebuch mar ameifello« echt, unb Bi«marrf hat e«,

toie er au feinem fournalifMfehen Hilfsarbeiter TOorifc Bufeh (f. beffen

„Sagebuchbiätter" [Seipaig 18901 3, 243) fagte, felbft bafür gehalten;

boch machte er einen Unterfchieb, inbem er annahm, baß ber flron*

prinj in ba« „urfprflngliche" Sagebuch bie militärifehen Begebenheiten

fofort, lag für Jag, eingetragen habe, mährenb bie fefct im Jagebuch

ftehenben politifchen Betrachtungen bon ihm fpfiter eingefügt morben

feien, fciefe politifchen Betrachtungen fah Bi«marcf nach berfetben

Quelle (3, 268) nicht für bie eigentlichen Gkbanfen be« ftronprinjen

an, fonbem für Anflehten feiner Umgebung (b. Woggenbach, ©effrfen),
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toeldje bei $rina biefen äRännern nachförieb. Si*mard eritattete beut

Äatfer am 23. September 1888 einen (auf be* Äaifer* Sefeljl fofort

toeröffentlichten) ^mmebiatberic^t, Worin ec Bat, baß gegen ©effeten

unb ben Serleger ber Deumen ftunbfdjau, $ätel, eingeschritten

werbe, ba ba* Xagebud), toenn echt, in frrafbarer 2Beife (5taat*geheim-

niffe beröffentlid}t fyabc; toenn e* unecht fei, toa* Si*marct au« polU

tifdjen ©rfinben al* feine Anficht htnjtellen 311 mfiffen glaubte, fo ent»

hatte es Serleumbungen gegen bie ieaifer SBtlhelm I. unb Ofriebrtth.

Offenbar wollte St*marcf im 9tetch*intereffe e* nicht SBort haben, baß

bem ftronprinsen ein getoalttffttge« unb toenig bunbe*freunbltche*

Serhalten gegen bie Sahern, toelche 1870 boch treu unb tapfer mit

gegen bie granaofen gefochten hatten, nachgefagt toerben fönne; bamit

mußte nur ben ^reußenfreffern in Sahern «Baffer auf ihre Wühle

geleitet toerben. 3>er Smmebtatbericht gab trofc biefer fehr tlugen unb

ba* beurfcfje Sntereffe toie ba* Anbeuten be* Äronprinjen fchüfrenben

$enben$ baburch ferneren Anfioß, baß SiSmarcf barin beitritt, baß

ber tfronprtna in bie intimeren Sorgangc eingetoeiht getoefen fei; ber

ilönig Wilhelm I. habe gefürchtet, bog baburch 3nbi*tretionen an ben

mit franaöfifchen (Shmpathien erfüllten englifchen #of berurfadjt toer*

ben fönnten. 2>tefc 3nbt*tretionen tonnten natürlich nur baburch ent*

flehen, baß ber ftronprina feiner 3rau Staat*geheimniifc mitteilte

unb biefe fie nach Öonbon toeitergab (<3. 207). $urch biefe Enthüllung

Würbe auf ben Äronprinaen ein fehr ungfinftige« fiieht getoorfen, ba*

feinem Anbenten mehr fchabete al* bie Angabe be* Tagebuch* bon

feinem Serhalten gegen Sahern. 38e*hatb Si*mard biefen Umftanb

ber Öffentlichkeit mitteilte, tonnen mir nicht fagen; noch toeniger, au*

welchen ®rfinben hat behauptet toerben fdnnen (tägliche fflunbfchau

25. Wobembcr 1906), ber Smmebiatbcricht fei gar nicht bon St*manf

berfaßt. 2>cr ^aifer erteilte bie (grtaubni* jur gerichtlichen Serfolgung

ber Angelegenheit; ©effefen, ber fchon 1878 al* fonferbatiber ftanbibat

jum 9lcid)$tag in bem toürttembergifchen 5Babltrci* §eilbronn Si*s

mard in einer §lugfd>rift („ber atoeite %uni unb bie 9teich*tag«'

Wahren") fcharf angegriffen hatte, tourbe berhaftet unb bor ©erirtu

gefrellt, aber am 4. 3anuar 1889 bom 1. Straffenat be* 9teicb*ge;

rieht* freigefproa>en.

Son fonftigen dreigniffen berühre 1888 unb 1889 ift au ermahnen

ber Aufftanb, ben bie arabifehen @flabenjäger in $cutfä>©ftafrira

unter ber Rührung Sufdjiri* im Sonrmer 1888 erregten, toeit fie t»or«

au«fahen, baß ihnen ba* Jpanbtoerf burdj bie beutfehe fcerrfchaft toflrbe
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flelegt werben (bgl. <S. 193); bic Annahme be$ ülter«* unb ^nbalibi*

tÄt«gefefee« burdj ben 5Reich«tag am 24. 3Jtoi 1889 unb ba« burdfr

Mturfampf, 95rcußenljaß unb Abneigung gegen olle« Slberale geför*

bette Äntoadjfen ber ultramontanen Strömung in Stavern, too bie

SHfdjöfe auf einer 3ufantmenfunft in Qrrcifinfl »erlangten, baß ieben

Sag eine 9Heffe für bie Schüler abgehalten, bie SWittelfchulen (®tmi*

nafien) tonfeffionctl getrennt unb ba« placetum regtum (bie tgl. (Ge-

nehmigung) für bic Serfünbigung religiöfcr Crlaffe ber SMfchöfe auf*

gehoben toerbe. Da« liberal unb national gefinnte SRinifterium £ufc

lehnte jtoar alle brei Öorberungen, nach eingeholter ^Reinting bc«

^rinjregcnten fiuitpolb, ab, geftanb aber bafär anbere« ju, tote ba«

(Eintreten $tabern« für bic Befreiung ber Stubenten ber fatbolifchen

Rheologie bon ber Slbleiftung ber SSebrpflicfjt (toa« bann im $unbe6*

rat unb 9teid)«tag burdjgtng), bie (Einführung einer Prüfung in Welt*

gion in ber Reifeprüfung, bic Einholung bifchöflicfjer GJutadjten über

bie ÄeligtonSfajulbüdjer unb enblich, am 15. sJ»ärj 1890, bie 35er*

fügung, baß bic SUtfatbolifcn, weil fie ba« Dogma bon ber unbe*

fleaten (fcmpfängni« flRaria« leugneten, nicht mehr al« Jfatbotifen,

fonbem al« eine neue Sefte unb al« ein bloßer Sßribatbercin anju*

fehen feien. Da« genannte Dogma mar 1854 bon $iu« IX. berfünbigt

toorben unb hatte bielfad} fdjarfe Ablehnung herborgerufen; ber (Et)«

btfdpf ^ibour bon $ari« mürbe am 3. 3«"«« 1857 bon einem be«

kirnte« entfetten ^riefter in ber $irtt>e St. (Siiennc mit bem Wu«ruf

fccrbolcfy: ä bas les Besses! Da« Dogma mar auch bon ber bahe*

rtfdjen Regierung nicht angenommen, bielmehr junächft bean«

ftanbet toorben; erjt allmähllth hatte man e« jtillfchtoeigenb

©urjel faffen laffen. Der wahre ©runb ber Verfügung bom 15. aRfirj

toar natürlich, baß bie «Itfatholifen al« Oegner eine« anberen Dog-

ma«, be«lenigen bon ber Unfehlbarst, ben Ultramontanen töbli(h ber»

haßt toaren unb nun biefem $aß geopfert tourben. Die Dagc ber #crr-

fäaft be*3entrum«in«ahem, unb nicht nur Inhabern, äogcn herauf.

®egen ba« (Jnbe be« 3<*hre« mürbe feiten« ber Regierungen bom

ÄeWjStag berlangt, baß ba« fog. Soaialtftcngefcfc (ba« 1880, 1884,

1886 unb 1888 Immer toieber berWngert morben toar, einmal auf 4,

breimal auf 2 3at)re) au« einem ©efefc auf 3eit in ein folche« mit un-

begrenjter Dauer bertoanbelt toerbe. Die Wationalliberalcn toollten

jtoor bem (Ucfc^ bauernbe ©cltung beilegen, berlangten aber in

ftberetnftimmung mit bem 3cntrum unb ber Sinfen bie 9lbfa>af«

futtfl be« 8 24, bunh ben ber $oltaei bie 9lu«toeifung fojtalbemo*
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tratifeher 5Büf)ler au* bem Ort ihrer Jötigfeit gcftattet tourbe;

man fat) barin bie 33crleöung eine« ©runbredjt* Jebe* beatmen

©ärgert, ba* ber 3reiaügigteit, unb am 21. Robember fiel ber

Paragraph in ber ttu*fd>uijiiöung mit allen gegen 6 fonferbattbe unb

2 reich*parteitiehe Stimmen. Die fconferbattben mollten auf Den

Paragraphen nur belichten, fall* ©i«mard bie (Ertlärung abgebe,

ba§ bie berbfinbeten Regierungen ba* ®efefr aud) ohne Jenen Pata*

grapsen annehmen mürben. 3n bem gleich nachher au ermähnenben

tfronrat bom 24. Januar bat ber Äaifer, wie er in bem oben ermähn*

ten «rief an ftrana 3ofeph fagt, «iÄmarrf auf ba* 3nftänbtgfte, er

mdge bie tybföaffung be* Paragraphen roenigften* in (grmSgung

aieljen; „er warf mir aber feinen flbfdjieb in ber (toohlgemertt für

ba* «mpfinben bc« Äaifcr«) unehrerbietigften ©eife bor bie gafte unb

ba« Winifrerium lieft mich im @titt>": hrie ber Äaifer glaubte, nif^t

au* faßlichen «emeggrflnben, fonbern „au* «ngft bor »ismard4
*. Da

$i#marrf alfo bie bon ben Äonferbatiben geroünfdjte (grflärung nicht

abgab, fo ftimmten fie fcbUc&ltch mitberfiinten unb ber Mehrheit be«

Bentrum* foroohl gegen bie (at* HuSmeg bon ben Rationallibcralen

unb ber Reich*partei borgefdjlagene) Beibehaltung be« Paragraphen

noch für eine ftrift bon einigen Sohren, al* gegen ba« ihrer Anficht

nach ohne ben Paragraphen mertlofe ©efefc. So hwrb e* am 25. 3a«

nuar 1890 mit 169 gegen 98 Stimmen bermorfen; am 30. September

1890 trat e* außer ftraft. 911* ben $etoeggrunb, toc«hatb 5Bi*mar(f

bie getofinfdjte Crrflä'rnng nidht abgab, hat er fclbft micbcrholt gegen

bie «bgeorbneten b. fcellborf am 25. Robcmber 1889 münblteh unb

b. flarborff 1893 fd)riftlieh (f. Xhimme in ben Sübbeutfehen «Wonat**

heften bom ttprit 1915) bie (Ertoägung bezeichnet, baß bie Regierung

bor WuSfchufjbejcfjlüften nicht aurütftoeidjen tonnte, ohne ihren Stanb*

punft felbft preiszugeben; einen $efchtuft bc* ganaen Reichstag*, ber

ba* OScfc^ aufrecht hielt ohne ben Paragraphen, mürbe er (wie er

bamal* auch au bem ruflrttcmbeigijcfjen 3Rinifterpr5)ibenten b.3Jfittnad)t

bireft fagte), angenommen haben, ba etma* immer beffer fei al* nicht*,

unb mürbe fo bie Freiheit behalten haben „bem neuen Reichstag mit

berfa>ärften ftorberungen gegenüberautreten". Da ber Reichstag am
Snbc feiner gefefclichen iJcbenSbaucr angelangt mar, fo mürbe er nun

aufgeldjt unb bie Reumahlen auf ben 20. Februar au*gefchrieben.

3n ben 2Bahtfampf, ber fofort mit großer $eftigteit entbrannte,

glaubte ber ftaffer baburch erfolgreich eingreifen au fönnen, bafi er

über feine ttereirmtlttgfeit aur Fortführung ber Soaialreform fernen
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3^ei^el befielen taffe unb fo ber fid) macfjtig erfjebcnbcn So&ialbemo*

fratie ben 5Btnb au$ bcn Segeln neunte. Au$ bicfer (Erroägung Ijeraus

t^attc et fdym im Wat 1889 anläglid) eiltet Auöjtanbe* bei weft*

fülifd)en Votjlenberglcute ein Singreifen be* Staat* au ibren ©unften

für geboten angefetjen unb eine Aborbnung ber Streifenben anter

bent fosialiftifdjen „Äatferbclegierten" Sajröber gutgläubig ange*

nmitmen, mar aber auf $i*mard* entfd)iebene Abneigung gegen ein

foldjeä Vorgeben geflogen. Um meljr freie $anb ju fy*ben, toie«

ber ftaifer $iömard gerabe^u an, er falle jum 3Bieberbeginn ber

9Reid)3tag*ücrf)anbtungen, am 8. Januar, nid)t nad) Berlin tommen,

toa* bann SBidmartf alö ab)id)tltd)c>$ fernbleiben berbad)t lourbe.

(Erffc am 23. bcfd)ieb ber ftaifer ih,n tclegraübjfd) au einem ftronrat

auf bcn 24. abenb* 6 tlljr nad) ber fcauptftabt. $cr tfaifer eröffnete

ben Äronrat mit ber (frflärung, fccute fei ber ©eburt*tag Öricbrtd)«

be« ©rogen; biefer Sag follc ein bodjbebcutcnber gefd)id)tlid)er Au*»

gangöpunft roerben. 9hin bcrla* er auf <9runb einer bon il>m in

$mel »ädjten ausgearbeiteten $enffd>rift an>et (Erlaffc über 3Ragrcgeln

ftum Stoerf be* Arbciterfdjube«, bie fofort am 27. al« feinem eigenen

«cburt»tag beröffentlitfjt toerben füllten, «i*mard erflörte biefe*

(Eilierapo für unmdglidj; bie (Erlaffe mürben ungünftig mirfen, bie

Sebolution berbeifüljren, ni$t fie aufbalten. Da* «rgebni« fear,

bag »i*mar<f ba* 1880 (S. 176) bon ü)m übernommene fcanbel«*

unb ©etoerbeminiftcrium, ju beffen 3uftänbigfcit bie (Erlaffe ge»

börten, am 31. Januar an ben freiljerrn b. fcerlepfd) (1890—96) ab»

gab, um bie ©cranttoortung für ba« raifcrli^e »orgeben nttf)t tragen

*u müffen. Am 4. gebruar 1890 erging bann ein (Erlag be*
ffaifer* an «Umard, burdj ben er bem flanalcr befahl mit

Qcnglanb, franfreid), ©elgien unb ber Sdmieia über eine inter*

nationale AWunft aum 3med ber »efferung ber Arbetterberbält*

niffc au berfanbeln; fobalb bie 3ufHmmung ber fremben Staaten

erlangt fei, fönten bie (Einlabungen au einer barüber in «erlin

a» baltenben ftonferena an alle an ber Arbeiterfrage gteidjen

Anteil nebmenben Regierungen ergeben; barunter roaren auger ben

bier genannten Staaten öfierrciaVUngarn, Italien, bie fticbertanbe,

Dänemarf, Stfjroeben unb ftorroegen berftanben. Sin alucitcr (Erlag

bom gleichen Xag mar an ben neuen SWinifter ftrctljerrn b. ©er*

lepfcf) unb an ben SJHnifter für öffentliche Arbeiten ^Watjbarf) ge*

richtet unb enthielt ben ^Befehl bie Weroerbeorbnung fachgemäg

au berbeffern, um ben 1?logen ber Arbeiter auf biefem ©ebict
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abauhclfen. 3eit, $auer unb Art bcr Arbeit follten beuuuKfc

bcrqrt geregelt toerben, ba& bie (Spaltung ber (öcfunbheit, bie

öebote bet Stttlichteit, bie toirtfehaftlichen »ebürfniffe bet Sir*

better unb ihr Anfprudj auf gefefcliehe QUeiehberechtlgung getoahrt

biteben. 3ur Pflege betrieben« tfoifätn Arbeitgebern unb Arbeitnelj*

mern feien formen au fehaffen, in benen bie Arbeiter burch Vertreter,

bie ihr »ertrauen befäfjen, an ber Regelung gemeinfamer Angelegen*

betten beteiligt unb *ur AJahntehmung ihrer 3ntercffen gegenüber ben

Arbeitgebern unb ber Regierung befähigt mürbe. 2>ureb, eine fotdp

(Einrichtung follten bie Arbeiter inftanb gefe&t werben ihre ©ünfehe

unb ©efdjmerben frieblich sunt AuSbrucf au bringen, unb bie SRegie*

rung follte bie äKögltchfeit haben fieh fortlaufenb über bie Skrhättniffe

ber Arbeiter ju unterrichten, (Enblid) follten bie jiaatltdjen ©ergfcerfe,

taaS Arbciterfürforge betrifft, burch bie ftaatltchcn »ergbeamten ju

2Kufteranftalten entttricfelt werben, unb ber $rioatbergbau follte burd)

bie ftaatlidjen Organe in bcr 3Beife beaufftdjtigt toerben, toie bies bei

ben Sabrifen burch bie QrabrifinfpeFtion gcjrfjehe. Qut SSorberatung

aller biefer fragen toarb ber Staatsrat unter Sorfifc beS ftaiferS auf

unb nahm einen ben ftaifer fet)r befriebigenben »erlauf.

3>icfe gemäß bem Serlauf ber Si&ung bom 25. Januar bon

feinem SRiniftcr gegengezeichneten (Srtaffe finb jebenfalls für bie

Damalige foaiatpoltttfche $enttoelfe beS ÄaiferS feljr lehrreich unb

mürben bon allen entfdjiebenen Soaialpolititern mit großem $eifaE

begrüßt; noch heute merben fie oft genug als leudjtcnbes SRuftec

foäic Ipolttifcher Steformgefinnung gepriefen. »iSmarcl hat fid) nicht

grunbfä'felicb ablehnenb gegen ben Gtounbgebanten ber (Srlaffe ber»

halten; er hat fich fchon am 9. 9Wai 1885 im fteidjstag bahin aus*

gefprodjen — moran er in ber „9rorbbeutfchen Allgemeinen 3eitung"

noch am 20. 3Rära 1890 erinnern ließ — baß bie Sonntagsruhe „in

hohem ®rabe tofinfcbenStoert, ein glanacnbeS 3*d fei
M
# baß fie auch

auf bem ßanbe allgemein bejtehe unb felbft bon ben ftäbtifdjen Ar«

beitern nur ein geringer Seil bebauerlichermeife fie nicht habe. Aber

allerbtngS hat er, praftifeh mie er mar, bie bamalS bon ber Stechten

unb bem 3entrum au« religiöfen unb menfehlichen (Srtoägungen ener*

gifch geforberte (Sonntagsruhe beshalb beanftanbet, meil entmeber ber

Arbeiter auf ein Siebentel feines fiohnes belichten ober bie Snbuftrie

ben Ausfall tragen müßte, maS beides auf ©chmicrigfeiten ftoßen

toerbe; für michtiger als bie unbebingte Sonntagsruhe hielt er „bie

billig unb fchonenb bemeffene Steuer beS Arbeitstags". $ic Sache toar
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aber nach feinet Darlegung bom 15. Januar 1885, ba man DcutfaV

tanb nicht mit einer cbjnelijdjen Mauer umgeben tdnne, nur bureb, ein

«btbmmen mit ber ganzen 9Belt über einen SBeltatbeitStag unb $&elr=

lohnfafc SU machen, unb ba* fd>icn ihm „in ber 3Sett r mie Tic ijt,

roimdglieh". Daran Ijat bfe (Stählung angetnttbft, meiere bic „Aat*

gauer Stodjrtdjtcn" im Abrtl 1904 aud jtoeitet ober britter §anb

betbreiteten, baß nach einet angeblichen Mitteilung be« eben

bamais beworbenen früheren fchtoeiaerifchen ©efanbten in «et*

lin, Dr. Arnolb Wottj, ©tsmard besucht haben fall ber im erften (St»

laß betlangten ©erliner Arbeiterfchufcfonferena baburch, ein ©ein au

ftenen, .ba6 gleidjaeltig bei febtoeiaerifche ©unbeSrat einen borget bon

ihm gehegten ©ebanlen fefthalte unb eine internationale Äonferen*

ffit Arbeitcrfehufr nach ©etn einbetufe, ohne fich um bie beabfidjtigte

«erliner Äonferena 5« fümmern. Der Äaifer hat (toic fein fdjon

oben @. 216 ermähnter ©rief an Srana 3ofcoh bom 3. Abril 1890

bemeift) an btefen DurchrreuaungSberfuch «t«mard« geglaubt unb

ben „ihm gut befannten" ©efanbten al« „braben ehtlichen #err

gelobt, meit et beim fchtoeiaerifchen ©unbesrat gegen ben Schritt

«tömard* erfolgreich eingegriffen habe. Dem gegenübet hat ber et»

mahnte Artitel bet ftorbbeutfehen Allgemeinen Seitung auSbrüdliä)

betont, baß $Bi«mard felbft ben 3ufammentritt bet Äonferena beim

Saifer in Antrag gebraut höbe, unb ba er am 15. Januar 1885 ein

Abfommcn mit bet ganaen 2Belt als unbebingte 3$orau8fefcung eine*

toirffamen Arbeiterfchufceg be^eicrjnet hat, fo iffc e* unmöglich, baß et

bie ftonferena hat bethinbetn mollen. Der £aifer ift fomit atoeifel*

loö itgenbmie bureb, 3bJifchenträgereien falfd) berietet morben. Man
barf fagen: ©iömard hat ficf> bom Äaifer nicht fotoofjl im ©runb*
f a t> foaialer Reform unterjdjieben, als in ber 3rage beS praf*

rifeben Ausmaßes biefer Reform unb im £embo, unb bon einet intet«

nationalen Äonfercna mat getabe eine Auftlärung über bie unge*

heuten (Sicbtoierigfeiten bet 3ragc unb fo eine ben ungeftümen (Eifer

bes ifatfers mäßigenbe SBirfung au ertoarten. Die (Erörterungen über

bie foaialen Maßnahmen hinterließen abet einen fo peinlichen Sin*

brud, baß ©iSmard am 8. Februar fich gebrungen fühlte, bem ftaifer

bireft au fagen: „leb, fürchte, baß ich Majeftät im AJege ftehc",

unb ber ftaifer fagte nicht nein. Darauf erörterte ©ismard bie

Art unb AJeife, toic fich ber knoten entminen ließe, enttoebet inbem

et fich auf fein „Altenteil" als Weichsranater aurfidaiehc, toaS aber

erhebliche «ebenten gegen fich tjotte (f. unten), ober, inbem er am AJahl*
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tag, am 20. Februar, gan* jurüdtrete, bamit fein Wu«}a)eiben nicht aW
fcolge bet Wahl erfcfjetne irab nid>t auf fie eintoirfc. 9U« «acbfolgcr

fchlug et ben Qeneral «apribl bot. $er Äoifer münfchte abet,

bafe ©iömarcf nod) bie in $lu*ficbt genommene SRilitcirborlage btttf^*

fefre, unb fo blieb cinffctoeilen alle« beim alten. Hm 9. fcebruar beutete

»«mattf in einet ©ifcung be* @tcat*mintfterium* an, bafe et toobl

bon feinen breufcifcben Ämttnt autütftteten toerbe. $ic «ufnabme

biefet «ntünbigung toar bei ben meiften fo, ba& er, gleich flaooleon,

ben CHnbrutf hatte: fie fagen erleichtert: uff!

S>en ©influft auf bie 9leich£tag8toahlen, ben bie Crtaffe fetten

ftben foUen, hoben fie nicht tjetborgebracht, tootjl abet einen gans an«

beten: bie ©ojialbemofratie bertoie« Darauf, baß bet Äoifet felbjMbren

Sorberungen geneigt fei, unb fie folgerte barau«, ba& eine maffen*

hafte Stimmabgabe }u ihren (Sunften bie botitifge Sage noch mehr

jum Sotteil bet Arbeiter roenben mfiffe; gut fosialbemofratifch unb

gut ratierlich fcf)ien bamatä bieten naiben Seuten faft ein unb ba**

fetbe. ©o betloten bie btei tfürtcll&arteien bom 3ahre 1887,

toettbe ftets fct>arf antifosialifHfd) getoefen toaren, nunmehr am
20. ftebruar 1890 83 <5ifre: bon urfbrfingltcb 223 Wann fanfen fie auf

140 ^etab (73 Sftmferbatibe, 20 bon bet 9teirf)3partet, 5 ttntifemiten,

42 ttationatliberate; biefe, bortjer 99, büßten allein 57 Wahltretfe ein).

Xie Obbofition ttmdjS auf 255 Wann (106 bom d^ntrum, 16 ^ßoten,

10 clfäffifct)c tflerifate, 11 Seifen, 66 $eutfd)fteifinnige, 10 bon ber

bciitfct)cu $o[f£partei, 35 ©ojialbemofraten, 1 Xane); 4Bflbe toaren

e« 2. $ür baä Kartell tourben nut 2V> Millionen (Stimmen abge*

geben, für feine Segnet 4»£ Witlionen.

Btoeifetlo* richtete fidj bet Wabtfteg bet Opposition gegen ben

9teid)äfanaler ftfirft $Umard fetbft, beffen parlamentarische Stilen

burdj biefen 9Bablau3fatt ^erbrochen mürben. 3>ie §rage toar, mit et

unb fein faifettidjet §err fleh baju {teilen toürben, ob man ben bin*

geworfenen ^anbfdjub aufnehmen ober mit ber neuen 3Reöjf)ctt fid)

einrichten mürbe. S)ie ttnttoort warb gegeben burdj $i$marrf&
<5turj, ber ben «Bahlen faft auf bem ftuße folgte; bier Socken nach»

her mar er nicht mehr im Vmt.

9Bie trat biefe folgenfctjtoere Wenbung ein?

9110 Wilhelm n. ben Ihron befHeg unb «iSmard« fernere SMcnfte

in ben anerfennenbften «u«brfiden in Wnfprucb, nahm, glaubten biele,

ba§ bie beiben Ähnlich berbunben fein mürben, tote Wilhelm I. unb

©ismard bie» in einzigartiger «Seife getoefen toaten, unb bog erft ber
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unerbittlitbe Sauf ber Statur ©iömartf ba* (Steuerruber be« 9lct(f)8

au« ber $anb nehmen toerbe. <i)iefe Hoffnung toarb nodj am 1. Wo«

bember 1899 burdj ein gnäbige« Telegramm befWrtt, toeldje« ber&aifer

na$ ber Saljrt burdj bie $arbanetlen an ©tSntard fanbte, ott er mit

feiner ®emaf)lin ben (Sultan tfobul fyrarib befugte, unb nodj am
1. 3anuat 1890 fpradj er in einem (SHüdttmnfdjfdjreiben aum neuen

3at)r feine ©efriebigung über ba« 3wftanbefommen be« ttlter«* unb

SntoalibitätSgefefce« au$# an bcm ©i«mard« aufopfernber unb fdjaf«

fen«freubiger Üätigfett ein gro&er Anteil gebühre; „idj bitte ©Ott,"

)ä)lo% ber ®aifer, „er möge mir in meinem fdjtoeren, berantmortungS-

tootlen $errfd)erberuf %bttn treuen, erprobten 9tat noä) biete 3al}re

erhalten". 79 Sage fpäter mar QH«mard entlaffen — toarum?

9?icr>t beöroegen, toell er bie faiferltdje @oaialpolittt nicr)t bätte

mitmadjen motten; biefe öfters geäußerte Hnftdjt baben mir foeben

richtig geftetlt, unb audj ber Gfco&beraog Oon ttaben bat au««

brüdlid) gefagt, baß bie SRefnung«berfdjiebenbeit über bie fojiale (Be*

fefogebung unb anbercS ncbenfäd)ticfj getoefen fei*) (f. §obenlor)e«

^enfmfirbigfeiten 2, 465). ©obl aber lägt fidj niäjt bertennen, baß

ber Unterfdjieb be« bitter« unb be« Temperament« beiber ein Bufcm«

menarbeiten auf bie Stauer fetjr erfdjroerte: t)ter ein Sßann toon

31 3at)ren, bort einer toon 75; bier eine rafcb bretnfafjrenbe, ftürmtfcfje

Ärt, bort, bei aller g&renben &raft be« ©eniu«, ein forgfome« über«

legen ber folgen jeber einzelnen $anblung. 3weifetlo« finb aud)

allerlei Äräfte in«gebeim emfig an ber ttrbeit göoefen, um bie beiben

3u entaroeien unb leben ff$ etma öffnenben (Spalt au einer unüber-

brückbaren Äluft ju ertoeitern. %\t Partei, bie fld) um bie ortbobojen

unb ultrafonfertoattben Öfübrer fdjarte, um ben $ofprebiger (Stöder

unb ben erjten Webafteur ber Äreujaeitung Oreiberrn b. fcammer«

feein, fat) in 59i«mard ein fcinberni« ttjrer $täne, ba er toon ben ßibe*

ralen nid)t tocit genug abrütfte; er mar gegen bie anttfemtttfdje ttgt*

tation unb entfd)ieb, toie ict> befHmmt toerficbern Tann, im September

1888 bie »erufung be« liberalen proteftanttfcben Geologen fcamad
toon Harburg an bie Unitoerfitfit »erlin. ttm 14. ttugufl 1888 fdjon

färieb ©tflrfer an to. fcammerftein einen ©rief, toorin er e« al« not*

•) fflenn fji«mard naa} be« ©rofrljeraog« «ngabe (ebenba 6. 467) gegen

biefen felbft geftuftert bat, be« ©rofcberjog« Sefürroortung ber 0rbeiterfd)u|*

gefetyiebung tjabe jum ttrud) jnnfdjen it)m unb bem Jtaifer beigetragen, fo fd)etnt

biefe ftufeerung im Unmut gefallen ju fein, trifft ober fid)er nidjt ben Ängel*

puntt ber Situation. Äua) ift jroifajen „beigetragen" unb „oerurfad)t" ein

großer ttnterfa)ieb.

«•c(*aaf, «fftt**. i. 8. suf. 15
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toenbig bezeichnete „beim iTaijer ben (Eiubrud $u erroerfen, baß er bon

fBiSmanf nidjt gut beraten fei; man muß ring* um ba* harten (auf

ba« ©iSmard! f icr> ftüfote) <5d)eitert)aufen anjünben, ben tjerrfdjenben

Dptiml«mu« in bie ftlammen roerfen unb baburdj bie Sage beleudjten"

flog. @cf)eiterfjaufenbrief). (2* ift fefjr toofjl mögltä), bag tum fold)er,

aber aud) bon anberer Seite ber fiaifer gegen ©i«maro! eingenommen

tourbe; man fagte bem Panjler nad), er Ijabe fia) gegenüber au*tofir*

tigen Diplomaten refpetrtoibrig Aber ben Äatfer geäußert, unb ber«

giftete fo bie Seele be« Monarchen. ©i«mart( fcübft t)at bie* entfd)ie*

ben beftritten; er mürbe fid), fagte er, ja fetbft burd) foldje Äuge*

rungen feine Stellung erfdjtoert traben; toenn er bietleidjt gejagt b/ibe,

ber ftaifer fei bon ber Art, bag er alle Sage (Geburtstag feiern roolle,

fo fei au« foldjen Äugerungen it)m bod) fein Serbred)en ju maa)en;

„©cfdjicfjtenträger finb SRörbem ju Dergleichen". ÜBie bie äugerfre

Äccfjte gegen itjn arbeitete, fo ber ftütjrer ber fonft minifteriellen Ston*

ferbatiben b. $ellborf; ©t«marcf ift roentgften* felbft ber ttnficfjt ge*

toefen, bag b. $ellborf* Serfud) tfjm eine (grtlfirung gegen ba* abge*

fd)toäd)te Soaialifiengefefc abjulotfen (S. 220) barauf jielte ü)n beim

Äaifer, ber bamal« glaubte, bie Soalalbemofraten burd) Entgegen*

fommen geroinnen ju fdnnen, al* „Sd^arfmadjer", toie man bleute

fagen würbe, in SOWgfrebit ju bringen. 9Md)t minber tjaben bie libe*

ralen (Elemente in ber 9Wt)e be« ßaifer* ©t*marcf* Stellung unter*

toüfjlt, an itjrer Spifre ber ©rogtjeraog Öriebrid) bon ©aben, ber fe$r

mit Unred)t, roie wir feit 1906 au« <£t)lobtotg* bon $ob,entof>e $>ent>

tofirbigtetten toiffen, als ein bi* an« Snbe auberläfftger ©önner unb

Sfreunb ©i*marcf« angefetjen toorben ift; in SBacjrfjeit ftanb er bon je*

Ijer in einem getoiffen ©egenfafr au ©t«marc!« 9iegierung«toctfc unb

ift aud) ben ©eftrebungen tjoljer ffirftltd)er grauen, bie ©i*mart! groge

Sdjroterigfeiten fdjufen, nid)t fremb gcroefen. ©erougt ober unbetougt

Ijat ber ®rogb>raog bamal* aud) ben englifd)en (Sinflüffen gebient,

roeldje, fo roie bie 3>inge feit (Enbe 1887 tagen (S. 154), in ©i*marc!

ben fcauptbertreter einer engen 3freunbfd)aft an)ifd)en $eutfd)lanb

unb ffiugtanb fatjen unb burd) feinen Stura $eutfd)lanb bon biefer

greunbfd)aft abauaiefjen unb e* in engttfdje* 3at)rroaffer an

bringen hofften. ©or ein paar 3at)ren nod) war e« ©t**

marrf gelungen, ben 3aren Wejanber III., al* biefer am 18. SRobember

1887 bon ftopentjagen über ©erlin Ijeimreifte, babon au überaeugen,

bag geroiffe angebliche Schreiben be« neuen ©ulgarenfürften ßerbi»

nanb bon Coburg, welche 2>eutfct)Ianb al« beffen heimlichen ftrreunb
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unb feefdjfifeer gegen ftuglanb erfdjeinen Hegen, fdjam» unb geWiffen«

lofe 8fä(fd)ungen feien; er Ijatte ben 3<Ken bamal« bermodjt, ben fog.

fflücfberfidjerungdbertrag mit bem beulen 9?eicf) abaufajltegen, burrf»

ben Beibe Steide im $att bc3 Angriff« eine« dritten fidj WoljlWoIIenbe

Neutralität getobten. 3Bof)l berftanben im gatt be« Angriff« eine«

dritten: e« ift $t«marc! biefer Nfld'berfidprungdbertrag al« $reu*

loffgfeit gegen Cfterreic^ aufgelegt Worben, unb in ben 2>enftofirbia*

feiten $obenlol)e$ ftnbet ficb, (2, 465. 466) gar bie Anfdjulbtgung,

SBiömard Ijabe Ofierreid) unb bie $ripetatliana aufgeben Wollen, um
ficf) mitSRuglanb auberftänbigen; biefe« fyabe ^Bulgarien befefcen toolten

unb babei bie Neutralität $eutfd)tanb« berlangt; ©iSmarcf fei bereit

getoefen barauf einaugeljen; ber ftaifer aber Ijabe erflärt, er molle ein

treuer $unbe«gen0ffe Ofterreid)« fein unb blefeS nidjt im Sttdj laufen.

(Sine erfdjdpfenbe Prüfung biefer Anflogen Ware nur bem möglich,

ber (Sinblicf in bie geheimen Aften Ijätte; aber zweierlei fte^t feft.

(ErftenS, bag $i$mar(f, ber 1876 erflärt Ijatte, bag $eutfd)lanb öfter«

retdj fdjledjterbing« nidjt an SRuglanb preisgeben fönne (@. 115), unb

ber nodj am 25. 3uni 1888 bie ©orte ber fatferlidjen Xljronrebe:

baö iBfinbni« mit Cfterreidj fei ein SBermädjtniS ber beutfdjen ©e*

fd)id)te, Wal>rfd)einlid) berfagt ober bodj bertreten Ijatte, 1889 unb

1890 biefen ©tanbpunft unmdglid) berleugnet Ijaben fann, ber

bon ben fieben«tntereffen ^eutf^tanb« erforbert würbe. Nod} in

ben nad> 1890 entftanbenen „©ebanfen unb Erinnerungen" (2,253)

ffat ©t«martf biefen Stanbpunft aufredjt ermatten. 3meiten«, bag

ber 3toeibunb bon 1879 öjterreidj nur für ben ftall unfern ©eiftanb,

bann aber audj mit ganaer TOadjt fieberte, bog e« bon SRugtanb

angegriffen werbe. Niemat« Tonnte fid> ba« beutfdy Neid) ber*

pfltdjten öfterrrio} audj bann $cere«folge au leijten, Wenn biefe«

feinerfeit* angreife; ein fot$e« «erfpredjen fonnte öfterreid) birett

ju gewagten Abenteuern berlorfen unb ba« beutfdje Wei$ in bie

unWflrbige Stellung eine« abhängigen ©efolg«manne« bringen. Nein

— ©i«marrf r>ictt feft am ©unb mit öfterreio} aur Abmeljr eine«

etwaigen ruffifdjen Angriff«; aber au einem loyalen unb gegen

$>eutfdjlanb unb öfterreid) frieblidj fi$ frellenben Nuglanb wfinfdjte

tr bie feit 1762 beftefjenbe Sfreunbfäaft au erhalten, unb al« Möge

englifdje ©djadjbrettfigur gegen Ütuglanb follte ba« beutfcfje 9teidj

um fo Weniger bienen, al«(Engtanb fid> gegen $eutf$tanb füfjl aurürf«

tyelt (<S. 154). So erfdjien *8t«mar(f ben fionboner Diplomaten al« ein

Gegner iljrer fceftrebungen, unb e« Wirb nidjt au beaweifeln fein, bog,
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hm« ©nglanb irgenb in ©erlin bermodjte, gegen ©ISmardt ausgespielt

»orben ift 3n bkfer Weitung fc^eittt bet ftatfer bafjin bearbeitet

toorben su fein, baß ber 3mmebtatbertd)t in bei ©effcfenfdjen (5ad)e,

ben ber &aifer 1888 bodj gebilligt uub beffen ©efanntgabe er

fclbft befohlen &atte, aU ©eroet« baffir berroenbet tourbe, baß ©i**

tnarrf be« Äaifcr« ©ater unb Vtutter (at* fdjledjte $eutfd)e unb $lu8*

ptauberer beutfdjer (StaatSgeljeimntffe nadj fionbon) beradjtltd) ge*

madjt Ijabe. Töeiterfjtn tourbe ber ftansler befdjutbigt, baß er bent

ftaifer ntd>t alle« mitteile, toa« biefer gu erfahren ein Siedet l>abe, baß

er «lifo ben ®aifer geringfügig beljanbte. hierüber bgl. unten S. 233.

SBenn mir nun bte tarafjren ©rünbe erforfdjen motten, au« beneu

©iSmardf« ©turj erfolgte, fo ift an erfter ©teile oljne frage ber Um*

ftanb au nennen, baß ßaifer SBUbelm II. bon $au« au« ein«

biel su fetbftänbige unb eigenwillige Statur mar, um fict) auf

bie Stauer einem Ratgeber bon ©igmardtt mudjtiger ©röße unb ®e*

nialttfit anzubequemen; er mottte fein eigener 9teidj*tan$ler

fein unb ©ege roeifen, nidjt ftd> SSege toeifen laffen; suprema lex

regis voluntas! ftfjrteb er fpäter in« golbene ©ud) ber @tabt SMndjen.

Sine 3e^tlang, äußerte er nadj ©töcfer im „©djeiterbaufenbrief",

toolte er ben bitten nodj berfdjnaufen laffen, bann aber bie Bügel felbjt

an fidj nehmen. Öfragt man bann toeiter nadj ben einzelnen $lnläffen#

an benen ber in ber fiuft ttegenbe ©egenfafc fid) entyfinbete, fo baben

mir bterfiber eine Urfunbe erften Stange«, toeldje ber ftiftorifer bei

biefer <5adje immer bor allem anbem ju State sieben toirb unb muß:

ba« bon ©i«mard am 18. Sßärj 1890 abgefaßte unb am 19. bem

ßaifer unterbreitete HbfdjtebSgefudj, bad fein ©efretär ©ufdj am
Xag nadj feinem $ob am 31. 3uli 1898 im ©erttner Cofalanjeiger

uerbffenttidjte. Cdjt btsmarcftfdj, roie es ift, bom erften bl« jum
legten 28ort unb feft in fid) gefdjloffen, fdjeint e« bie Sftöglirijfeit,

bon ber toofjl anbeutungStocife geforodjen roorben ift, au8sufd)ließcn,

baß nod) ein roeitere«, nid)t berdffentltdjte* ©djriftftfitf ©l*martf«

über bie ©rfinbe feine« ffifitftrtttS borfjanben fei. 5>aau fommen noa>

Angaben, bie tdj am 7. Februar 1904 bon ©Umartt« älterem <3oIjn f

bem gfirften Herbert, alfo in lefcter Snftanj bom dürften fclbft

erb/ilten ijabe; bann bie mistigen SWitteilungen be* dürften Gblob*

toig fcofcentobe in feinen 1906 bur$ Örricbridj Gurtiu« beröffent*

listen ^enftDÜrbigleiten" (2, 462—69) unb einjelne ©ertöte in

ben Hamburger ftaflridjten, im fcannöberfrfjen Jhtder unb anbem
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»lättern; «ertöte, toel$e auf ©tSmartf fettft aucürfgefjen. Bad)

Reiben genannten «tdttecn &at am 13. Ottobec 1889 ein <Bc

fpefid) jtoifd)en bem flaifer unb bem JMnjter anlä&lid> einer 8a$ct

int taifeclicfjen ©agen ftattgefunben, wobei bei Äaifec bem banaler

mitteilte, ba& et fldj bei 3ac SUcjanbec HI. au ©efud) nad) beffen

J>olnifd)eni 3agbfd)lo6 @öala (bei fcomafdjoto an bec $itifea) ange»

faßt Ijabe. ©t*macd tou§te, ba& bei 3« »om ©efen be« ßaifec*

nid>t angenehm berührt toac; er fürchtete, baf* bec flatfec aufbcing(i$

ecfdpinen unb bec 5öefu$ meljr fdjaben als nflfcen toerbe, unb fo

erfjob et (fintoanbe, bafc @oala nid)t Kaum genug für atoei £aifer

biete unb bec 3<" ölfo beengt toeeben tonnte. $>er äaifec, bec fid)

beim Bacen fdjon angefügt Ijatte unb nid)t mefjc gut jurürfge^en

Tonnte, toac übec SMSmardS QHnfpradp berfHmmt, bie ec ffic boe*

laut gehalten fjaben mag; t& bat fid> bacauS bie (Sraaljlung ent*

toicfelt, toeldje bie Hamburger !Had)ridjten ebenfo befHmmt aufrecht

erhielten, aW bec §annöberfdje Kurier, beibe untec Secufung auf

iBiSmactf felbft, fie beitritt: bafc bec ftaifec im 3orn ben ©agen

babe jjlöfclidj untectoeg« galten unb ©iSmaccf auSftetgen [äffen.

9tacf) bem St. Ijielt bec 2Bagen, al$ bie Unteccebung eben au

@nbe ging, gecabe am 9teid)6tanalecbalaft, n»o SH«maetf ben Sagen

berlaffen mußte. 3d) fann biefe Eingabe betätigen unb Ijinauffigen,

bog bec ßaifer uefpefinglirfj *Bi«mactf hatte in« 9cetd)£fanalecpalai8

begleiten motten; in bec $ecfHmmung be« ttugenbttrf« becaid)tete

ec bacauf unb ließ BiSmaccf allein auöftetgen. 2ftan fieljt fofoct,

toie bacan bie übertreibenbe 9luffaffung bec 9t. fidj anfefeen

tonnte. Qn 2Baljrl)ett f>aben beibe ttlfitter einige« 9ted)t au iljeee

Storftellung; abec ber flaifer lieg fid) nid^t au einec folgen

Wütffi^t8tofigfeit Ijincei&en, toie bie $. ». fle iljm auftrieben,

toobei fofoct bec »cud> hätte ecfolgen mfiffen, unb bie ®a«ne

bectief nid>t fo barmio«, toie bec $. St. e* baeftettt. 3>afj 5öi«macd

mehefad} ®cunb hatte übec ein 3ubiet an ßiebenStofirbtgreit be«

ftaifec« gegen bie »uffen befoegt au fein, fcheint unatoetfethaft

«ei bec aucfidTjaltenben, unbeholfenen Urt tttejanbec* m. ec»

Sielte biefe« 3ubiel ben entgegengefefcten (Sinbrutf, ben e« ^eebot-

bringen follte, erregte Skrbrufj unb Abneigung unb ^erftörte bie

Örennbfajaft beibec, toeld)e e£ hatte befefHgen foHen. 3n biefem

TOoment griffen bann bie ermähnten englifd>en unb bietleid)t au^
öfteccei^ifd)e «inflüffe ein.

»efeagen toie nun ©ismaerf« «bfa^iebSgefu^, fo fe^en toie, bafj
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e» bcci fünfte toaren, bie ntdjt ausgeglichen toerben tonnten i bie

Srage ber #abinett»orber bom 8. September 1852; be» freien ©er*

fehr« »tsmarcf» mit ben Parteiführern; be« 9krbfiltniffe» jw^ufelonb.

1. $ie £abinett»orber bom 8. September 1852. $iefe mar

einffc bon Sriebrtd) $Bilf}etm IV. erlaffen toorben unb beftimmte, bog

bie einzelnen SRinifter nicht ohne »ormiffen be» 3Rinifterprfifibenten

3mmebiatbertdjte beim ftbnig einreichen unb allerböchfte flnorb*

nungen ^erborrufen bürftcn. Solang ber abfolute Staat beftanb, mar

fein »ebürfni« nad) einem aRinifterprfifibenten borbanben, ba ber

tfönig felbjt bie (Jinbeitlicbfeit ber {Regierung berbürgte unb eine »er*

anrmortlicbfelt ber SRtnifter gegen anbere al» gegen ben flönig nicht

beftanb. Seit aber Greußen eine »erfaffung hatte (feit 1850), mürbe

auch ba» ttmt eine» flWnifterpräfibenten nottoenbig, bem bie Aufgabe

juflel, für bie (finfjettlidjfeit ber minifteriellen politif au forgen unb

ba» STOafj bon »eranttoortung au tragen, roelebe» ifjm im Sanbtag unb

in ber dffentlid)en Meinung augemutet mürbe. 5>a» liegt fo auf bet

$anb, baß rocitere SBorte hierüber niä)t nötig finb; hatte ber SRinifter*

präfibent nicht ba» 9ted)t feine 9lmt»genoffen au tontrollieren unb bie

Stoffe be» ffiagen» in einer Wid>tung au lenten, fo entftanb natürlich

mlnifterietle Anarchie unb ftaatllcber ©irrmarr. $>er flaifer aber emp*

fanb biefe» »orrecbt be» äRinlfterpräfibenten al» eine »efdjrtmtung

feiner eigenen SWadjt; er mollte mit Jebem flRinifter birett berfebren,

jebem fofort birett SBeifung erteilen, ohne 3urateaiet)ung be» SRi*

nifterprfifibenten, unb er berlangte, mie e» fdjeint am 4. SRära, baß

»i»mard ben dntmurf einer neuen Orber borlege, nach ber bie bon

1862 auger fcraft gefegt roerben fotlte. ftad) bem faiferlid)en »rief

an Qfrana Sofepb tum e« über biefer Sad)e au erregten Au«*

einanberfefeungen; »i»marct berfiel in ©einftämpfe bei Stacht unb

aufteilen aud) beim »ortrag; fein Arat befürchtete einen $irn«

fct>Iag. »on ben 3Riniftern traten, mie e» fcbeint, nur ber treffliche

ftinanaminifter Scfwla (1882—90) unb SRatjbacb nacbbrüfflicb für

bie Unentbebrlidjfett ber Orber ein. Sie ijt, nad)bem fie ihren

Xienft al» Smang»mirtel au »temanf» ftücttritt getan butte, nicht

aufgehoben toorben unb ßanb bi» aur 9cebolution be» 10. ftobember

1918 in £raft, meil fie gar nicht entbehrt merben tonnte.

2. »ißmarct» »ertebf mit ben Parteiführern. »t»manf

hatte am 12. (nicht 14.) SOMra auf einen ibm burd) feinen »anlier

b. »leicbröber übermittelten 2Bunf$ SBinbtt)orft»*) bicfcn empfangen,

•) Der t«ferlt$e »rief behauptet, bafc bie Untetrebung »auf «Urnard*
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bet trofc feiner langjährigen ©egnerfäaft unb häufiger 3«?«»«»««»*

flöße mit 5Bi«marcf bodj audj manche grofte dntfdjeibung, fo bie über

ben 3oIItürif tum 1879 unb fdjliefjltd) über ben 2iu«gleidj im Kultur«

fampf, mit $i«marct aufammen gemalt Ijatte unb fefct nadj ber 'Star*

jieftung, meiere ber (Strajjburger ^rofeffor ÜHartin Spaljn in feinet

©djrift ,,$a« Bcntrum- 1907 auf ©runb toon SRitteilungen SBtnbt»

Ijorffc« felbft gegeben Ijat, angefidjt« bei ©djmiertgfeit ber europfii*

föen Sage „ben Steuermann be« legten 9Renfd)enalter«" am ©orb

unfere« <5taat«fd)tff« nidjt miffen mollte. ffiinbtljorft mar naä) biefer

SJarjrellung bereit ©l«martl bie Unterfrüfcung be« 3entrum« ansu«

bieten, meldje er nad) ber ©aljlnteberlage ber ßartellparteien au be*

bfirfen fdjten, unb {teilte bafür amei ©ebingungen: erfreu« ttufljebung

be« §2 be« Sefuttengefefre«, ber mit ber 2Rogli$reit ber ttuftneifung

ton 3efuiten au« ifjrem «ufent$alt«ort bem ©efefc befonber« ben ge*

pfiffigen «u«nafraiedjarafter gebe; bann mollte er fid) aufrieben geben

unb marten, bi« Regierung unb ©oflf fidj toon ber ©erfeljltljeit auefj

be« §1 (»erbot iefuittfdjer SWeberlaffungen) überaeugt hätten. $et

jtoeite $unft betraf ba« ©oltefdjulroefen, toorüber ©tnbt$or|t ©e*

jlimmungen etwa in ber «rt roünfdjte, toie fie 1892 bann burd) ben

£ultu«miniftcr trafen b. 3eblifr unb Srfltfdjler (6. 258) in ©or*

fdjlag gebraut toorben finb. ©ei biefen Sorberungen ging SBinbtfjorffc

baoon au«, bog ba« Bentrum mit ber «Regierung fid> Aber bie $aupt*

fragen, meiere iljm am §eraen lagen, enbgültig Dergleichen unb ntdjt in

bie Sage fommen toolle, tofltjrenbe« bie Regierung im 9fteld)«tag unter«

ftüfce, mit ifjr im fianbtag Tämpfen au mfiffen. 5Ba« ©i«mar(f auf

biefe ©orfdjläge geanttoortet Ijat, miffen mir nidjt; ©tnbtljorft fatte

aber ben (ginbrutf, ba§ er au iljrer Prüfung geneigt fei, roät)renb ©t«*

martf felbft am 16. ttprtl 1890 einer «borbnung be« 3entralberbano*

beutfdjer Snbuftrieller gefagt Ijat, bie gorberungen ©inbtfjorft« feien

„fo unerhört getoefen, ba§ fie gar ntdjt ernffc gemeint fein tonnten",

©ereit« toufjte ©fnbtt)orft, baß fidj eine irrifi« entmicfelt Ijabe; er

fürchtete, ba§ ba« ©etanntmerben feine« ©efucfje« ©t«marcf beim

fiaifer fc^aben fflnne, unb bat be«t)atb ben ©orftanb ber Äanalei be«

Sßunfd) infoeniert toorben fei". flaä) ber „Jtölnifd}en SoIfÄjettung" oom 6. 9to»

oember 1906 batte ©tnbttjorft bei einer Unterrebung mit «letflrober ben 6in=

brutf, bat ©i«mard tyn ju empfangen ioünfa)e ; bie Jt. S.*3tg. gibt aber |u,

ba^ ber oielgefa)äftige ©leiajröber au« eigenem Antrieb ge^anbelt t)aben rönne.

SjebenfaM „bat fflinbi^orft bann $n bei Jöi«mard anjumelben". Uebrigen*

lontmt barauf nia)t oiei an.
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SfefchSfanjlerS, $errn b. fRottenburg, ben ttefud* geheim ju galten.

$u einem feiner ©efannten fagte er: „3$ fotmne bom Sterbelager

eine« grogen SRanne*." (Er hatte burchauS richtig gefehen: als

ber flaifer — ob burdj ben StaatSfetretar b. ©otticher, wie SÖiSmart!

glaubte, lägt fidj nicht Jagen — bon biefer Unterrebung erfuhr, toar

er auf» äugerfte entrfiftet, bag er nicht babon in ftenntni* gefegt

toorben fei; man hatte ihm bie @aa>e in bem Sichte bargefieOt,

als ob fie offfoWS mtt einem 2Rbfterium umgeben fei, baS auf

äße« 3RögIi$e fliegen laffe. (So ffcellte er am 15. SWära an «iSmarct,

al« biefer sunt »ortrag*) erfd)ien, eine gorberung, beren iragtoeite

SBtSmarc! in bem ttbfchiebSgefuch fo umgrenjt: „(Em. SWaJeftdt ge*

ruhten mir am 15. 3Rärj bezüglich ber «uSbehnung meiner blenfl*

liehen Berechtigungen ©renken *u jlehen, toeldje mir nicht baS

SRag ber «Beteiligung an ben StaatSgefchäften, ber Uberfichi Aber

lefctere unb ber freien $eft>egung in meinen minifterietlen Cnt*

fdjttegungen unb in meinem $erfet)r mit bem töciajstag unb beffen

3ttttgliebern laffen, beren ia> jur Übernahme ber berfaffungs=

mägtgen SBerantioortltchfeit für meine amtliche S&tigleit bebarf."

$er ftaifer felbft behauptet, er Ijabe gebeten, bag ©iSmard ihn

burdj irgenb ein Wllet ober ntfinblidp SPHtteilung feine« SefretarS

Über eine fo mistige Angelegenheit orientiere: „ba brach ber ©türm

loS." Offenbar ging bie ftorberung beS Äaifer* barauf hinauf bag

fMSmarrf nicht ot)ne borljer anzufragen mit maggcbenben parta*

mentarifchen $erfonen berfeljrc. ©S leuchtet ein, bag ein folrfje^ 5Ber*

bot unbebingt unerträglich für leben leitenben (Staatsmann toar unb

bag eS überbieS eine unnötige 6cr>drfe enthielt. Welcher Staatsmann

wirb fich baS SHeaVt berfchränfen laffen bann, toenn er eS jur Örfihtung

ber ©efdjäfte für nottoenbig ober fdrberlidj anfielt, mit ben ftfitjrern-

ber Parteien ftdt) ins SBeneljmen gu fefeen? $er SouberJn hat ja immer

baS lefete ©ort au fpredjen; migbilligt er baS, toaS ber VHntfter auf

©runb feiner Qefprechungen in Sorfdjlag bringt, fo bertoirft er eS

einfadt)/ unb toenn ber 2JHnifter fich biefem ©tanbpunft nicht anbe«

auemen fann ober toill, fo mug er gurücftreten. 3n ber ganzen Qrorbe»

rung beS tfaiferS lag ein folcheS 9Rigtrauen, bag man es toohl

glauben Yann, toaS ber taiferliefe ©rief angibt, bag SBiSmarcf er«

*) $as «gort „»ortrag* fleht in »iSmarctt «ntlaffungSgefud). $erft

Jtot)l, Sieben SiSmardt 12, 677 fpria)t oon einer „Unterrebung, bie cm
SRorgen bet 16. Star} in ber VmtSuiotjfumg beS (Srafen $erbtrt BilmcrcC

ftattfanb".
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Karte, ec laffe fid> nicht am ©ängelöanb führen; bafc er fid) „aller

$8fltd)feit bar41 benommen ^abe, toirb als (Sinbrucf eines fterrfdjcrS

gu betrachten fein, ber 2Biberfpruch teidjt als Ungebühr empfanb.

3ebenfatIS leuchtet ein, bog nach einem folgen 3ufammenfiog SHS*

ntartf nichts anbereS übrig blieb als au geben.*)

3. $as ajertjältniS au Siu&lanb. Äun mar, toie mieber aus

bem 9Ibfrt)iebSgefud> unb bem faifertid^ett ©rief fid) ergibt, atoifc^en

bem #atfer unb ©tömaref barflber berfjanbelt morben, 06 SBiSmartf

nicht, um feine angegriffenen Sterben au fdpnen, auf feine Oreu&i*

fajen Ämter berjidjten, im WeichSbicnft aber bleiben fotle (S. 223).

Allein bagegen fpradjen gewichtige ©ebenfen; namentlich erftijien

bie Autorität beS «ReichSfanalerS, roenn er beS KücfhattS ber öreu&t*

fchen ^eäftbentfehaft entbehrte, fet)r gefährbet (S. 38). So tonnte

©tSmarct auf biefen (Bebauten „fid) auf baS Altenteil aurfttf*

auaiehen" an fid) nicht eingeben; aber felbft roenn er ben Sßerfudj

hätte toagen wollen, fo mar itjm bie« unmöglich gemacht, wie mieber

baS ttbfd)ieb«gefud) herborljebt, „burdj bie ifingften (Entfdjeibungen

Cto. SHajeftät über bie Weitung unferer auStoärtigen $Dlitit, toie

fle in bem allerhdchften fcanbfchreiben aufammengefa&t finb, mit

bem (?ro. SKajeftät geflern bie «ertdjte beS flonfulS in fttero be*

gleiteten."**) ttad) ben Mitteilungen, bie ich bon Sürjt Herbert

erholten h*&e; nad) einem ttrtttel, ben $aut ßiman anfangs 9co-

oember 1906 in ben ßelpatger «eueften ttachrtchten beröffentlichte;

enbtid) nad) einem S3erid)t be* SelegrapfanoureauS $irfd), ber

jur gleichen 3eit erfthien unb feinen ©iberfpruth fanb, hatte ber

Äonful SRaffauf in tfiero Berichte eingefanbt, roeld)e toon großen

£ruppenanhäufungen fltufjlanbö an ber Glrenae gegen öfterreich

metbeten. $a bie fieheren (Gelegenheiten aor fBeförberung bon Schrift*

ftfiefen aus iHero nach Berlin feiten waren, fo hatte ftaffauf bieraehn

Berichte aufammenfommen laffeit, inSgefamt über 100 Seiten ftarf.

$te Berichte maren bemgemäfj aum $eil fchon beraltet, als fie in

»tSmards §anb famen. Sie hotten teil« mllitÄrifdypolittfchen, teil*

•) SOenn erjagt wirb, bafj SHSmardf bem Äaifer gefagi *>abe: „3&re $?a$t

ctibet am Salon meinet grau", fo iß bo« von ben Hamburger 9ta<$ri($ten fchon

betoegen alft fidler uraoabr bejeid)net »orben, »eil »iSmartf 2Öinbt$orfi* 8«fuo)

**) 3>er raiferliche »rief enthält oon biefer »tätigen 6ad)e fem »ort — bte

txfU grofte fiütfe ber ©arfUttung. e3a)ten bem Äotfer biefer ftaH ju brenjli$,

nm tyn mit bem Äotfer ftrana Sofepb, ju erörtern?
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rein mititärifc^en 3n^alt. ©iSmarcf teilte bem ifaifcr bier mili*

tärifaVbolttifdie biteft mit; fec^ö Don militärifdjem 3ntereffe gab er,

bem fejtfiefjenben $ertommen gemäß, an ba£ ftriegeminifterium unb

an ben (#eneraljtab Weiter, bec ba3, wa« er für richtig eraajtete, burä)

ba3 2Rilitärlabinett bem flaifer unterbreiten tonnte. Die übrigen

«eridjte erhielt ein »ot jur Prüfung. Der Äatfer richtete nun am
17. SNära an «iSmarct folgenbe« $anbfd>reiben: „Die fceridjte

laffen auf ba* flarfte erfennen, baß bie Muffen in bollern irrategi-

faym Mufmarfeb, finb, um jum Kriege ju färeiten. 3cb, muß fe$r

bebauern, baß id> fo Wenig bon ben IHeroer ©cridjten erhalten Ijabe.

@ie bitten ntldj fdjon langfl auf biefe furchtbar bro&enbe ©efaljr

oufmerffam machen tonnen! (ES ift bie Ijddffie 3eit, bie öfterreidjer

iu toarnen unb QJegenmaßregeln ju treffen. Unter folgen Um«
ftänben tffc natürlich an eine Steife nad> #ra«noie meinerseits nieb,i

ju benfen. Die »eria>te finb borafiglia). SBilljelm." Der itoifer ber*

langte alfo bon ©iSmartf, baß er $orf$lage mac&e, weldjc bon ber

ftberjeugung ausgingen, baß SRußlanb Ärieg beginnen wolle; baß

man bemgemäß öfterreidj alarmiere unb ben föuficn, „weil fie einige

Sotnien flofofen an bie öjterreiö)tfd)e ®rcnje bevfefct Ratten", mit

militärifdpn (üegenmaßregeln antworte. Da* mußte, wie bie

Dinge lagen, bie ©egenfäfce bis aur Unbcrföljnlidjfcit berfdjärfen.

ttiSmard' teilte, wie er in Bewertungen au bem fcanbfdjreiben äußerte,

jene ttberaeugung nidjt; er glaubte bielmeljr nad) Wie bor an bie frieb*

lidjcu «bfiä)ten WlejanberS III., unb er fab, bie Biewer ©eridjte für

beraltet, bie 9tad)ridjteu bon ruf)ijd)eu Srubbenanfjäufungen für niä)t

richtig ober bodj fibertrieben an; er wollte nidjt 3Raßnab,men treffen,

bie einen ftriegSbranb erft red>t entaftnben mußten. Der Xabel unb

baS Mißtrauen, bie fid) in bem taiferlidjen Qanbfcfyreiben au3<

fbrad>en, träntten iljn; eine $olitit, Weta>e einem Sanbc, baS bon

SBeftcn Ijer beflänbig bcbrofjt War, aud) im Djten einen erbitterten

$tinb fä)affen mußte, tonnte er nidjt berantworten; audj unter

biefem ©efidjtSbunft berfdjloß fid} bie ÜRdgliäjleit für iljn länger

im Satte }u bleiben.

@o War bie Sage ber Dinge, unb nun tarn au allem, was ftcb,

ftWifdjen ftaifer unb Äanjler auftürmte, nodj ber HuSfatl ber

a&eidjStag «wallen fjinftu. 3$ nieiß bon Qfflrft Herbert — toaS

biSljer ber öffentlidjfeit unbetannt geWefen ift —, baß $iSmard am
25. ftebruar ßtiifcr über baS 9BaIjtergebni8 Bericht erftattete unb

baß er babei ben (Einbaut gewann, baß nunmehr fein 9tfi(trritt be*
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fHmmt Don bem ifaifer ertoogen werbe: er erflärte ftd) bereit £U flehen,

fobalb ein tauglicher Nachfolger gefunben fei, etwa im Saufe be«

Sommer«.*) Schließlich toorb aber auf Sunfd) be« &atfer« bodj

oeretnbart, baß ©t«mard bie flRilitäroorlage be« ÄriegBmintfter*

©erbt) bu ©ernoi« (welche am 9. TCrj im @taat«mtntfterium gebil-

ligt, aber nach bem 20. jurüefge^ogen Warb) im 9teirf)3tag noct) burch*

fegen t>elfe; fein IRüdtritt fodte nicht p löblich erfolgen, Wa« ©i«marc!

um ber 28irfung auf bie $Belt Witten wiberriet. (Er machte ben ßaifer

überbie« barauf aufmertfam, baß bie beträchtliche £>ecre$berftärtung,

um bie e« aunächft fidj hanbelte, im 9ieid)£tag nicht leicht burchgehen

werbe; e« werbe eine ober e« werben auch itoei 9ceich«tag«auflöfungen

nötig werben; ja alleräußerftenfall« mäffe man bie ©unbe«ffirften

unb bie Oberhäupter ber freien ©täbte nach ©erlin einberufen unb

mit ihrem ©übernehmen bie SReich«berfaffung im $untt be« 3Bahl*

recht«, unb wo e« fonft toielteicht noch nötig fei, abänbern. Sefrt fei fo

ettoa« noch möglich; er perfönlid) habe noch bie ftraft unb ben er»

forberlichen ßrebit baju; fpäter toerbe e« unmöglich fein. <B« fchien,

aU ob ber Äaifer für biefen ©orfcblag getoonnen fei; al« ©l«marcf er-

flärte: „ffienn toir bie Sache überhaupt in bie §anb nehmen, mu|
fie auch unter allen Umjtänben burchgefochten Werben; e« muß bann

beißen: no surrender (feine Übergabe)!" flimmte ber Äaifer ju:

„Xann no surrender!"

©on biefem ©organg h<*t offenbar ^rofeffor Dr. $an« $elbrüc!

in »erlin Äenntni« gehabt, wenn er in tfoti «uffäfren in ben $reu*

ßifajen 3ahtbüchern ©anb 126 (1906) geäußert hat, baß nach $ohen*

lohe« Xenftoürbigfeiten (2, 469) unb nach ben ihm geworbenen SRtt*

teilungen aWeier ^erfonen, bie er inbe« nicht nennt, ©t«marct im

SWära 1890 bie abficht gehabt habe einen Äonflift mit bem «eich«*

tag herooraurufen, um bann ba« allgemeine ©ahlrecht (al« mit

beut 3Bohl be« 9teid)3 nach feiner Anficht unbereinbar) aufauheben.

Detbrficf fieht barin ben erneuten ©eWei« ber heroifchen ©röße, Wie fie

©i«mard eigen war, hält aber ben ©ebanren fetbft für unheitboll

*) Sie rafö hingeworfen unb ungenau ber faiferlt^e Brief ift, jeigt bie

Stelle: „ßnbe Februar erflärte mir ber fcürft, er fönne e* mit feinen »eroen

unb feiner ®efunbt)eit niajt länger machen, er wünffle bloß ben 5tan|ler unb

ba* auswärtige au behalten . . . na a) einigen SBoa)en motte bal batm aua)

abgeben unb um ben 20. Februar ober Xnfang SRärj aanj au*fa)eiben". Die

gefperrten Daten finb untereinanber ja gan) unvereinbar.
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unb erachtet be«halb «ismaref* <Sturj al« ein große» ©Ificf für

3>eutfdjlanb. 5S>eI6rücfi$ {Behauptung ift bamal« faft allgemein bon

folgen 2Rcmnern, bie 5Bt»marcf» ttnbenfen ^o^ielten unb unter*

richtet fein tonnten (fo bon bem Bonner Kurator b. tRottenburg, bem

früheren ©orftanb ber Weidiätanglei), aurflefgetotefen, aber bon ©i»*

maref« $obfeinben, ben Sojialbemofmten unb ben alten Sortfdjriti*

lern, mit ftodjgenuß aufgegriffen unb £u feinem Ungttmpf au«ge*

fc^lad^tet toorben. 9iur Otto Gimmel hat in ben (Bren&boten (1907,

3. Januar) $elbrficf beigeftimmt unb fidj auf eine Unterrebung be*

rufen, bie er am 90. Dftober 1892 in SBarjin mit ©t«marct hatte unb

toorin biefer fagte, baß er 1890 fo toeit gegangen fein mürbe ben

(Sosialbemofraten ba« $öaf)lredjt &u entziehen, al« ausgekrochenen

$obfeinben be« (Staat«, unb ber gemäßigt fonferbatibe Wbgeorbnete

b. $ellborf*©ebra Ijat nach ber SRitteilung 3)etbrüc!« im Mugufttjeft

ber Sßreußtfcf>en 3^rbädjer bon 1906 (SBanb 133, @. 361) bor ben

©ebtennatstoaljlen bon 1887 93i«marct „in höh« (Erregung unb Ijö$jtem

<Ernft
M

fagen hören: „3$ toill bie legten ^afyvz meine» fieben« baran

fefren ben fchtoerflen geiler toieber gutzumachen, ben ich begangen

habe," nämlich eben bie (Einführung be« allgemeinen Wahlrecht«.

3$ fann mich ber Anficht $elbrficf« nicht anfchließen, bor allem »eil

mir Srürft Herbert nicht« berart gefagt t)at, toa* er boa) anbernfall»

fieser getan t>ötte; auf» beftimmtefte ift mir auch bon anberer Fun*

biger ©eite toieber unb toieber berficfjcrt toorben, baß ber Äon*
flift bon »ismartf nirt>t gefugt, alfo bie ©ahlredjWbe*

föjränfung nicht feft befäloffen, fonbern nur al* lefcte* Wittel

in» Auge gefaßt toar. $ann folgt au* einem bon ©i*martf 1887,

engeficht* eine* im Au«gang ungetoiffen Sahlfampfe«, bor bem

(Erfolg ber Auflösung, ohne 3toeifel in leibenfehaftlicher (Erregung

getanen Au«fpruch nicht, baß er 1890, ehe er ba* SRtttel ber

«uflöfung normal* berfucht hatte, ba* Wahlrecht finbern toollte,

ba« ihm 1887 fo gtänaenb recht gegeben tyittt. Auch enthält bie

©teile bei Hohenlohe (2, 468) nicht ein 3öort bon ©taatsftreich

unb SBahlred)t«änberung; fie befagt nur, baß ©t«mar<f entfthloffen

toar, „ben 9teitf)*tag aufeutflfen (toenn er ba« @oiaaltftengefefr

nicht annehme) unb bann, toenn e* &u Äufftänben fomme, ener*

0ifch einjufchreiten". ttudj ber faiferliche ©rief fpricht nur ba«

bon, baß ©t«martf au« Anlaß be» ©oaialiflengefefre« im Äotfall

»orbentlich baatoifä)enjcf)ießen" toollte (nämlich toenn« jum Huf«

rühr fommen follte). «ach meiner £enntni« ber 3>lnge ftnnb bie
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<Sad)e nun folgenbermafcen. (£3 banbelte ftd) aunäcfjft*) um eine ftcere««

toorlage, toeld)e bie 3abl ber fh^enben Gruppen um retd)lid) 80000

Wann erböben follte*
0
). (Sine fold)c gewaltige Webrbclajtung barf

man beut beutfdpn SJolf nid)t leid)tbin gumuten, fonbern nur, toenn

man überzeugt ift, bafs e* nid)t anbcr* gebt $ann aber, ba« mar un«

jtoeifelljaft ©i*mard* fefte ttberjeugung, bfirfen ber flaifer unb feine

Serbfinbeten bor einem SBiberftanb aud) nid)t $urtidtoeidjen; fonfl

fügen fie fid) offenbar in eine (int)Reibung, meldte fie für unljeilboll

Ratten, unb gefjen mit toerlefetem gutem ©etotffen unb fäjtoer gefdja*

bigtem ?Infeben au* bem ftampf berbor. SBtrb ein fötaler Stampf übet«

baupt unternommen, fo mufj er ftegreid) cnben; fonft berfklingt er

nte^r al* bloß ba* §eere*bubget, um ba* äunädjft gefämpft toirb. $ier

Reifet e* enttoeber — ober! 3)te toeifje ^fa^ne ber Übergabe barf nie»

mal« Ijod) geben. 3unäd)ft berfudjt man e* mit einer 9teid)3tag£auf«

Iflfung; fie bot 1878 unb 1887 ju bem ertoflnfdjten 3*«* geführt, unb

toenn e« toieber fo gebt, bann iffc alles gut; bann ift ber $etoet* er*

bracht, baß bei bem tinruf be* 9$atrioti*mu* bie breiten Waffen nidjt

berfagen, unb bad allgemeine, gleite, geheime unb birefte UBafjlredjt

fteljt fefter al* Je. Gelingt e3 ba8 erfle Wal nidjt, bie rettenbe Uber*

jjeugung bon ber 9iottoenbigfeit einer anberen Wefjrfjeft in* SBolf ju

tragen, fo ift bie Sadje eine« jtoeiten Serfudje* toert; bielleidjt ge*

raten bann bie jäben Waffen in Qlufs, unb ber $aum fällt auf ben

Stoeiten $ieb. (Erft toenn aud) biefer Serfud) feblfdjlagen follte, bann

muß man, ba ein 3urüdtoeid)en iefct boHenb* jur öataftroplje ber

monard)ifd)en Autorität toerben müßte, ben 9Beg bl* jum bitteren

dnbe ge^en unb ba* Wittel ergreifen, ba* nad) fcoljenlobe* be*

frimmter Angabe (f. oben <S. 170 f.) al* lefcte« unb äußerfte« fdjon im

Dftober 1881 bor $i*mard* Seele ftanb: bie Surften unb freien

6tfibte, bie 1867 unb 1870 ba« SReid) errietet unb bie SSerfaffung ge»

geben baben, bie aber jur ©nftdjt gerommen finb, baß ba* »aterlanb

mit ibr nid)t befieben rann, fagen ftd) bon biefer SJerfaffnng to*,

•) Ob mit ber bisherigen breijäljrigen Eienfrjeit ober mit ber jroeijäfjrigen,

mie 1892 porgefa)lagen würbe, iß nia)t fielet gu fagen: bie ©njelfjeiten ber

Sorloge fianben bamal* — naa) ßaprioiä SReb« im Keidjätag oom 23. 9Zot>em6er

1892 — noa) nid)t enbgttltig fefi. 2>te ungeheuren We^rfofien Bei ber brei*

ifibrigen 5Z)ienft)eU $Ärte (ba* muft man fia) gefagt baten) fein 8eia)6tag b«*

iDiuigt, auo) xemer oe» Deic^taniteiten xuatyirecpte.

•*) 3>ec raiferttobe «rief enibdlt baoon nia)t*, ma* eine jn»eite gro^e fiüde

barftettt. Sgl. 6. 283.
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finbern fle ba ob, roo es fein mufc, unb ftieljen fidj entroeber auf ein

SoCI« unb lrrieg«bünbni« oljne 9tei$£tag aurficf (baran badjte &3i8*

«tauf 1881, freiließ roo&l meljr im Unmut als im bollen (Ernft), ober

fie bereinbaren bie neue SBerfaffung mit einem auf anberec Qrunblage

getoäljtten 9ieid)«tag — alle« wie 1867 unb 1870, nur oljne ba« iefct

befteljenbe 9BaIjltedjt. 3>a« mar naef) meiner Slnfidjt 93i«marcf«

©ebanfengang. £eine«meg« fafjte er bie ttbänberung ber9ieid)«'

berfaffung fofort in« ftuge; toenn immer möglirf), fo blieb er in

tyrem SRabmen. 3Benn aber bie Öagc fidj fo jufpifcte,*) bafe e« Ijtefj

biegen ober brechen; baß ber preufjifdje ßönig, ber mit feinem Sanb*

tag alle« naef) SBunfd) unb ©ebürfni« jum 9Bof>l $reugen« «uftanbe

bringen tonnte, bura) bie 9tetdj«berfaffung an $Snben unb 5fi§en ge-

bunben rufjig jufefjen follte, roie ber 3Bagen bem 9Jbgrunb näfj*r unb

nffljer rollte: bann mar ©i«marcf entfdjloffen feinem £öntg sunt

SSiberftanb bi« auf« Keffer ju raten unb ben (Enfet nidjt )u ber«

laffen, toie er 1862 fidj jebetn ^tf>icffat trofeenb neben bem ©rofebater

aufgepflanzt Ijatte. 3Rit 75 3aljren mar er berfelbe bi« in ben

$ob getreue 33afalt, ber er mit 47 3afjren gemefen mar, unb

bem beulten SSolf braute er ba« fefte Vertrauen entgegen, „bafc e«,

fobalb e« einfefje, baft ba« befteljenbe y&ablvtd)t eine fdjäblidjc 3ufH«

tution fei, flarf unb tTug genug fein merbc fidj babon freizumachen"

(©ebanfen unb Erinnerungen 2, 58). ,,2>a« befteljenbe SBaIjlreä)t": ba*

mit iß nid)t gefagt, bafc er an bie ttllgemeinljcit, ©leidjijeit unb 2>i*

*) ©n Hejenfent meine« 93u$e« im literarifa)en3enrralblatt oom ll.^uii 1908,

$au( WuHer (bem ia) ebenba am 8. Vuguft geantwortet Ijobe), unb ebenfo 3)elbrücf

ftnb ber 9lufi<fjt, bafe e« Siämarcf« ftaat«männifef)e« ©eftrjicf berabfefcen brijje,

roenn ia) annehme, er tyättt nidjt mittel unb fßege gefunben bie §eere«oorlage

burdjgufefcen, aua) oljne bafj e« jum äufcerften, ber 3Baljlrea)t«dnberung, !am.

3a) n>ei& nia)t, ioela)e« anbere Wittel angebt* eine« Sfeta)«tag«, ber «ttmanf

in grimmigem $afr unb bem ganzen 9tegterung«fofiem in grunbfäfclid)er Dppo*

Prion gegenüberftanb, oorbanben mar al« «uflöfung unb «ppeü an« fJoIL SRit

ben gefd)i(fteften Serbanblungen Iommt man boa) nur ba oorroärtS, roo auf

ber ©egenfeite ©eneigttjeit ift oortoärt« ju fommen; roo bie gegenteilige Stimmung

obroaltet, Qeiftt e« tämpfen. Damit aber ifl eben bie Situation gegeben, oon

ber ia) oben rebe: jurütfa>eid)en tonnte man bei 2Rifcerfolg be« Sippen« nur,

roenn bie 3Ronara)ie bie äu&erfte Demütigung auf fidj nehmen rooUte unb bereit

roar proprer vitam vivendi perdere causa«. Derfelbe Delbrüd, ber für 1890

«ine foldic «Rotlage nid)t anerfennt, bat fte für 1893 nad)brütflid) behauptet; fie^e

preubifö)e 3abrbüa)et 70, 770: „2ie Vorlage mu^ bura)gefe|t werben, unb
roenn e« einen Staat«flreitf) loftet." «Ifo!
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reftljeit be$ SBohlrechts $u iajten für ndtig hielt; benn an berfelben

Stelle, bie bod) nad> 1890 entftanben ift, erflärt TOmardf, ber am
28. SKdra 1867 ba« preufcifche 3>reinaffenwahlrecht fo fäneibenb ber«

urteilt ^atte G^in toiberftnnigere«, elenbere* ^Ba^Igefe^ ift nicht in

irgenb einem Staate ausgebaut Worten"), „bafc er baS angemeine

Wahlrecht noch ^eute nicht bloß theoretifdj, fonbern auch praftifdj für

ein berechtigte* $rin$ip halte", unb er greift nur bie (bon ihm 1867

nrfprfinglidj nicht borgefrhlagene unb bamatö auch bon ^EBinbt^orft

befämpfte, frfjon bon Cicero de legibus 3, 34 fdjarf als unfittlirt)

getabclte) §cimltrt)reit ber Mbftimmung an, bie mit ben bellen ©igen«

fdjaften be$ germanischen ^Blutes im ^Biberfprudj ftc^e unb baju biene

bie großen Staffen bei ihrer unentWtcfelten (Einfidjt bon ber Sffjetorif

ßefdjicfter unb ehrgeiziger &üt)rer einfangen ju laffen. 5>a er gegen

bie Allgemeinheit, ©letchhcit unb $ireftheit be£ Wahlrechts nicht«

einWenbet, fo barf man folgern, baß er unter beut „angemeinen 2Bat)l*

recht", ba8 er für berechtigt erflärt, ba$ gleite unb birefte mit bc*

greift, unb auch bie bon $i$marcf entworfene 9reid)4berfaffung berftefjt

ja im Ärtifel 20 bie „angemeinen 23af)len" jWeifclloS in biefem <Siniu

%a9 inbirefte ^Satjlredjt mar it)m bon $reu§en t)er t)dcr)fr WiberWär*

tig; er hat ihm in Jener ftebe im 9teich«tag bom 28. 9Kärj 1867 bie

SBirfung „einer ftälfcijung ber $Bafjlcn, ber Meinung ber SRation"

jugefd)rieben.

WS $i*marct baS (Schloß am 25. ftebruar berliefs, nahm er ben

(ftnbrucf mit, als ob ber Äaifer für ba« Programm gewonnen fei:

»erMeiben ©iÄmarcf« im Statte; Smrdjfe&ung ber SDHlltärborlage felbft

gegen ben SBtberftanb be* Parlament* unb ber Wähler; tetnesfan«

surrender! «ber bei biefer (Stimmung, wenn fie überhaupt bor«

hanben war, blieb e* jebenfall* nicht, unb hier griff be« ÄüiferS

Cheim ein, ber ©rofcheraog ftriebrtch bon «aben. 3n ftberein*

fHmmung mit bem, Wa* Hohenlohe in feinen $entwürbfgfeiten er*

aätjlt,*) ift mir gefagt worben, baj? ber ©ro&tjersog über bie WuSftcht

auf einen neuen SMlitSrronflift unb auf eine am legten Snbe ftehcnbe,

einfeitig boraunehmenbe aScrfaffungSänberung gerabeju entfefrt War.

*) 3<b mu& bemerfen, bafe nad) mir geworbener fehr banfcnflrotrter Wik
ietlung $ol)en(ohe6 $erid)t über ben Änteil be^ (SrofjfjerjoQ* an S3i4morct« ©turj

in Äarl*rub> al< unjutreffenb, bem Änbenfen be* Oro^erjog* niety gered)t

roerbenb angefe$en wirb. 91äb>re Äenntni* ift mir nia)t gemährt »orben; id)

mufc alfo einftweiien mid) begnügen oon biefer Stuffaffung au«brüdliö) hier
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St war flberaeugt, bog ba* nicht ohne bie fdjtoerften ©ertoidelungen

ablaufen toerbe; e* toerbe au etnem Huffianb bc« ©otfe» fommen;

„bann totrfr bu tote betn ©rofcbater ber fcartätfehenprina

feigen; bu toirft im ©lute beiner Untertanen toaten müffen

bis an bie &n0djel". äRan fann e* burdjaud begtoeifeln, ba§ bie

Xinge biefe tragifche 3Benbung genommen gärten; e* mar bölltg im

©ereich ber SRdglichfeit, bafs bie Sailen bie ganje Ärtfi* gu einer

günftigen fiöfung brachten; aber gehjifj freilich mar ba* nicht, unb

man fann e* bem Jungen ßatfer toofjl nachfühlen, ba& er bebentlidj

tourbe. Nach ben $enftofirbigleiten Hohenlohe*, bie ^ter auf bie

birefte (fr^ähtung be« Äaifer* felbfi ©e^ug nehmen, unb nach bem

taiferttcfjen ©rief hat e* fid> aber nicht bloß barum gehanbelt bem

neuen 9tei$£tag bie SRttitärborlage augeben au laffen, fonbem
auch ba* foeben bom alten 9teleh«tag bertoorfene

Soaialißengefefe mit bem ttu*toeifung*paragraphen
foltte toieber eingebracht unb beffen etfraige Ablehnung mit Huf«

löfung beantwortet toerben. SBie toir toiffen, lebte ber ßaifer noch ber

§offnung bureb, feine beiben (Erlaffe bie Slrbeiterfdjaft für ben Staat

gu getoinnen Unb ohne 9lu*nahmegefe& au*aufommen; follte e* nun fo

gehen, bafc er, ber nach feiner Äußerung „nodj ntctjtö geleiftet hatte,

bamit anfing, baß er feine Untertanen totfchiefjcn ließ"? ©ir toieber«

holen, biefer furchtbare 0all toar noch nicht gegeben; er lieg fich Diel*

leicht auch angefleht* biefe* atoeiten ßonfliftftoffe« berhüten: aber

man fann e* begreifen, baß ber ftaifer einen ©eg nicht betreten

toollte, an beffen ®nbe er ben Stra&enfampf unb ©firgerfrieg flehen

au fehen glaubte, unb man fann urteilen, baß er bamit lanbe*bäter*

lieh fühlte unb hanbette — fo getoife als anbrerfett* ©i«marcf« ®e*

banfengang berftänblich tft. $er ftaifer lieft laut feine« ©riefe»

bie Führer ber Äartetlparteien 8« ftd) fommen unb befragte fie um
ihre «Inficht: fie toaren einftimmig gegen ba« Einbringen eine*

neuen Soaialijtengefefre«, für ba* ©i«marc! feine Stimme erhalten

toerbe. Nun erTlärte ©i*mard ruhig — ber Äatfer faßte ba* feit*

famertoeife al* ©ebächtni«fchtodche, al* ©ergeffen feiner früheren

Stellungnahme auf — ba§, toenn ber äaifer ba« ©efefc nicht ein*

bringen toolle, bie Sache abgetan fei; ihm liege perfönlicb, an ber

Sache nicht*.

3n biefem Moment fagte nach meinen Nachrichten ber ©roß«

heraog, ben ©i*marcf be*halb in bitterem Unmut „al* ben Wann be«

beftänbigen Nachgeben*, al* ben beutfehen ßoui« WHpp" beurteilt
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$at, ettooß, tooS er toahrlidj beffer nicht gesagt hätte: er äußerte bie

9Infic^t, baß ber gange Sorfdjtag beä Kampfes mit bent neuen Weich**

tag „nichts al« ein iritf oeS alten $t£marct fei, ber ben£aifer unbba*

SSoH untereinanber berhefcen toolle, um fid) unentbehrlich ju machen".

2>a8 toat ein übte* (Entgelt für bie SBafallentreue be« greifen Kerfen,

baß iljm, nad) einem unbergleid)lid) djarofterbollen geben unb Birten

für Sfcelch, fianb unb ftaifer, be8 ÄatferS Oheim ärmliche @elbfrfudjt,

kleben am Sßintjterfeffet bis 5um 9tanbe be3 ©rabe8 auftaute; mit

bebenber (Sntrüftung muß SBtämard ba3 gehört haben, ber ben gangen

SBorfchlag geniig nid)t um fetnettoilten gemacht (arte. Unb ber ©roß«

Ijeraog gab toeiter als feine ttnfidjt tunb (Hohenlohe 2, 467), baß e£

ftdj jefct barum hanbte, ob bie fchnaftie Qidmard ober bie

nafHe §ohenaollern regieren folle; ber ftaifer bürfe fcrjlectjter»

bingS nidjt nachgeben; fonft berliere er arie Wutorität. ©eiche ttuf*

faffung ber Dingel ©tltjelm II., beffen Moger ©ine genügt f)at ben

größten unb berbienteften (Staatsmann unferer ©efdjidjte ins 9?td)t*

ljinabaufd)leubern, foll in ©efaljr getoefen fein, toie einft bie SWero*

»Inger an bie flarolinger, fo an ba« $au« ©idmartf fetne SJcacfy ein*

aubflßen! ©0 fold)e Verbitterung unb »erfennung tunbgegeben toarb

bon einem hodjftehenben Scann, ber bon Jeher ben Wuf eine« ehrlichen

Patrioten auf bem ftfirftenthron genoß, unb ba* mit gutem 9led)t, ba

mar fein NuSgleid) mehr mögHd). $er laiferlicrje 58rtef flößt in baä»

felbe $om: „er aä)tete feinen fcerrn für nicht* (!) unb toollte ihn

ju feinem Trabanten herabtoürotgen $>a riß meine ©cbulb, mein

alter h<u)enaollernfdjer Sfamilienftolj bäumte fid) auf; Jefet galt e«, Den

alten Srofefobf aum ©ehorfam au dringen oDer bie Trennung her*

Beiaufü^ren; benn lebt hieß e*: ber äaifer ober ber Äanaler bleibt

oben!" 3n Jener Seit fiel be* Äaifcr« ©ort auf bem ßreirmahl

be3 branbenburgifdjen $robinaiallanbtag* am 5. TOära: ,,3d) ge*

benfe nad) fträften mit meinem $funbe au toirtfdjaften; toer mir

babei Reifen toill, ifl mir bon $eraen totlltommen; toer fid) mir

aber bei biefer Arbeit entgegenftellt, ben aerfdjmettere ich!" $>em

allem barf man 39i*marc!$ ©orte in feinem ©rief an ftatfer ftrana

3ofepb (9{terreid)ifd)e Srunbfdjau 58, 99) entgegenhalten: „3<h bin

ftetß beftrebt ^eroefen, ber t>eriönltcf)en 2Ronard)fe qui regne et

qui gouvernc, ihr berfaffung$mäftige£, au Unrecht berbunfelte«9)ed)t

ju jdjaffen . . . unb id) barf behaupten, baß, feitbem ich SWlnifter

tourbe, bie monarrhifche Autorität in Greußen unb im übrigen

flanb toieber eine ftärfere getoorben ift. 3ur ferneren QefefHgung
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berfelben ^ätte ich gerne meinem allergnab igficn ftcrni nocf) ge*

bient unb bin aud) gefunb genug baju. (Seine SRajeftot hat es mir

nicr>t geilartet, unb ich tann bem fjoljen Qerrn nur noch mit einem

©ebet aur Seite ftehn." &i«mar<f mu&te taum ettoa« bon bem gegen

itm erhobenen giftigen Borwurf, unb boä) Hingen feine Sorte wie

eine (Ertoiberung.

2>ie fcinge {teilten fid) fcfjon am 28. Qfebruar fo bar, baft bct

Äaifer bon feiner ttnfid)t bom 25. bdllig jurürfgefommen mar; er fing

an Bi«marcf unb feinen Borfdjlägen grfinblid) )u mißtrauen. CBerabe

hier griffen nun bie Sailen bom 20. ftebruar unb bie @tid)toahleit

ber nädjfien ©odjen ohne Smetfel entfaeibenb ein: inbem fie

eine Bi«mard entgegengefefrte Mehrheit ergaben, fehlen e« nur mög-

lich it)n au galten, toenn man biefer Mehrheit trotte. ©are«aber
nottoenbig it)r au trogen? <g« gab Ratgeber genug, bie bem

Golfer auraunten: biefe Mehrheit tft gar nicht fo fd)limm; man tann

gana motjl mit ihr leben; heute, fagte Bttmarct« Nachfolger (Eaprtbt

fpäter im «eiö)«tage mit berounbernÄtoerter Watbitclt, heute ift alle»

in $eutfd)lanb national! (S« lohnte fid) bie $robe auf biefe opti*

miftifche Anficht au machen; ba« fojtete a«bem gar nicht biel:

man brauste nur einen Mann über «orb a« werfen, unb ba« ©cfjtff

entrann allen »Uppen unb fteuerte leicht unb flauer auf« frteblidje

Meer t)lnau«.

Unb fo ging benn ber eine SRann über ©orb.

(£« begann „eine ^olitif ber HabetfHdje" — fo empfanb e« «i«*

martf — ; erfttict) am 9. SDMra bie Berteitjung be« fdjroaraen fcbler*

orben« an ben (StaaWfetretffr be« Innern b. Bdttldjer, ben ©l««

martf — mit Wedjt ober Unrecht — at« einen tütfifdjen ©egner (<5. 231)

betrachtete, ber, au«fd)lieglid) au feiner Unterftfifeung 1880 in« 9Imt be*

rufen unb 18&S aum Biaeprfiftbenten be« preußifdjen flßintfterium«

erhoben, nun an feinem Sturze arbeite. %ic Sache roarb für 93igmarcf

baburef) noch ungemein berfefjärft, baß ber ßatfer in feinem fe|r

toarm gehaltenen $anbfchreiben an Bdtttcher baran erinnerte, bafc ber

9. flflära ber Sobestag Staitz UBilhelm« I. fei, ber bie 3oaialreform

in bie .§anb genommen tyibt; bie (Soaialreform aber fyibt an ©8t*

tid)er itjre §auptftü$e gefunben — an ihm, alfo nicht an Bl«marcf!*)

*) (84 foU erroätmt fein, bafj 8öttid)er gegenüber bem öflerreidjifc^en XaQtt*

fcbriftfteller Wünj heftimmt beflritten fcat, bafj er an t5i«mar<tt ©turj gearbeitet

habe <8r frabe fi<h mit Zx&nen in ben «uaen oon t$m oerabfaiebet unb fei nur
beefalb niebt lurucraetreten, roetl ba« einmal nitbt preufeiffte ©itte fei unb toeil

(Saprioi in ben inneren Dingen be« 9lei<$* oöOig unerfahren gemefen fei
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«r berlieh Vdtticher fogar bcn fätoaraen «blerorben. SBetter et*

folgte bc8 Vortaben Vttmarctt in früher SWorgenftunbe, ohne

Äfidficht auf ba* Sitter unb bte übermä&ig angeftrengten Her*

toen be* Orürflen; enbttch bie 9H$tbeantt>ortung bon Schriftjlficfett

uno Dergleichen ttnaeidjen tiefer Verfttmmung. Sluä ihr erllärte

fic^ auch bie $erbe Beurteilung ber Unterrebung, toetche VtömardE

am 12. TOära mit S&inbthorft hatte, unb bon ihr *eugt ber ganse

laiferltche ©rief, ber ©iSmartf bortoirft, baß" er ein Äampagne gegen

ben neuen 9teicb6tag borbereiten, alle ärgern unb prügeln motte,

biö e« bod) ftum ©ct)te&en fomme; ba§ er eine bdtlige Vertoirrung

unb ein folc^eö $ot)utoabohu im Sanbe herboraurufen beabsichtige, ba§

niemanb mehrtoiffe, tooberÄatfer mit feiner $olitif hinauätoolle; baß

alle ©efd>äfte ftoeften unb nicht« mehr ertebigt toerbe; baft berStämon

ber ^errfrf)fudc>t ben hch^cn, grofjen Sftann erfaßt habe. (Schließlich

nahm ber ftaifer bie ÜReinungäberjchiebenheit über bie ÄabinettSorber

bom 3. ©eptember 1852 jum legten 9lnta& beö Bruches, ffir forberte

in ber berhffngni«botten Slubtenj bom 15. Sftära, baß Vtömarcf fie auf«

gebe unb boch SRinifterpräflbent bleibe. 3)er 16. SWärj berging in

bumpfer ©djtoüte. 3m fiauf bes Saga erfchien ber Oftef be« Militär*

fablnetö, (General bon $ahnte, bei ViSmard unb befprach bte 9luf*

hebung ber Drber; er meinte noch einen Ausgleich herbetführen au

lönnen. SBiSmarcf war ber Anficht, baß ebentuell auch ber Stiel „$rfie

fibent bed ©taatSminifteriumS" fallen müffe. Äuf nachmittag« 3 Uhr

berief er bie SRinijter au einer ©tfcung; in biefem ttugenblict mel*

bete fich bon Petersburg lommenb ©raf ©djutoatoto, um über bie

Verlängerung be« 9rücfberficherung«bertrag* au berhanbeln. SXl» er

hörte, bafe Vi«mard au« feinen Ämtern fcheiben toerbe, erflärte er,

baß feine Vollmachten Mofc auf Btämanf lauteten unb feine©enbung

in» SBaffer falle. $em SKinifterium teilte Vismarc! mit, wie e« ftetje;

er habe nicht mehr bie ttbereinftlmmung mit feinen Kollegen — bie«

Sielte bor altem auf Vötttcher unb Verth — unb nicht mehr ba«

»ertrauen be« Äaifer«; be«hatb toolte er aurfieftreten. Wur bie Si»

nanaminifter ©chota unb TOahbach erflärten, ba| bann auch fie ab-

treten toollten; Vörticljer meinte, Vi«marcf fotle an ber @pi|e

be« «uÄtoärtigen bleiben. Wach ^n» ber geheime flabtnett«*

rat ßueanu«, Vorftanb be« 3tbiltabinett«, au bem SReid)«fanater,

um ihm bie SBafjt au (teilen, ob er fofort eine Orber, toetche bie bon

1852 außer Äraft fefce, enttoerfen ober feinen «bfctjieb eingeben toolle.

6o toar ba» äampffelb bahin berlegt, too «iSmarcf enttoeber
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feine ffitjrenbe Stellung im TOinifterium mit eigener fcanb

jertrümmern ober djaratterboU au« feinen Ämtern fchel*

ben mufcte. »aa} bem taiferlidjen «rief hat er ba« erfte „glatt

©eäoeigert". (Er toottte ein <3a>rifrftfl(K bintcrlafien, ba« noch in fpäte*

ren Seiten eine juberläffige 0ueKe über feinen ©tanbpuntt unb beffen

(Brfinbe bitten follte, unb erbat fleh be«balb bie tut «bfaffung be«

©ajriftftüd« nötige Seit. $ie SMniiter follen bann in »öttttferS ©oh*

nung beraten haben, ob beim flaifer (Stritte au einem ftuSgleidj getan

toerbcn tönnten, aber bom ßaifer bebeutet toorben fein, baß ei it)re«

State« in biefer Sache nicht bebürfe. Qtftmanf berfa&te im flauf be«

18. SRärs fein (20 @d>riftfeiten ffillenbe«) «bf djieb«gef u^,
auf beffen Snbalt mir unfere $arftetlung ber ©rünbe be* SRÜtf*

tritt« aufgebaut ^aben unb bon bem alfo nur ber Schlujj noch

nachzufragen tffc (Er lautet: ,,(E« ift mir bei meiner Slnbäng*

lictjfett an ben fctenft be« tgl. $aufe« unb an (Em. 2Ra|. unb

bei ber langjährigen (Einlebung in SSertjältniffe, meldje ich bi«ber

für bauernb gehalten hatte, fefjr fchmcraltch au« ber gewohnten S3e*

äietjung 9Hlerböcf)ftbenfelben unb au ber ©efamtpolitlf be« 9^eict)Ä

unb Greußen« au«äufd)clben; aber nach gemlffenr)after Crrroägung ber

SWerböchjten Intentionen, <ju beren Slusfü'hrung ich bereit fein müfcte,

venn ich im 3)ienfte bliebe, fann ia> nicht anber« al« (Em. 3Eaj. aller«

untertänigfi bitten midj au« bem Ämte be« 9teicf)«fanaler«, be« 3Ät«

nifrerpräftbenten unb be« fcteufeifchen SJMnifter« ber au«märtigen Sin*

gelegentjeit in ©naben unb mit ber gefefcltdjen $enfion*) entlaffen au

»ollen ... 34 mürbe bie ttitte . . . fdjon bor 3abr unb 5ag Crtü.

3Waj. unterbreitet h<*hen, menn ich nidjt ben (Sinbrucf gehabt hätte,

bog e« Cm. STOaf. ermfinfebt märe Die Erfahrungen unb Fähigkeiten

eine« treuen Liener« 3hrer JBorfatjren &u benufeen. -9tarf)bem id) fidjer

bin, bafe Otto. SKaJ. berfelben nicht bebürfen, barf ich au« bem Politi-

ken ßeben fturücftreten, ohne ju befürchten, baft mein (Entfdjluft bon

ber Öffentlichen SRefnung al« unjeittg berurteilt mirb. b. 9i«marcf.
M

9luf biefe« ©efuch antmortete ber iMifer am 20. SRärj mit ber

Genehmigung be« «bfchieb«. „2ßit tiefer «emegung ha&e ich ou«

Shtem (Befuge erfehen, ba& Sie entfcfjloffen finb bon ben Ämtern *u*

*) Sie betrug nur 18 000 Warf. Ueberbie« tourbe ihm, ber bem $er*

fommrn nach am 1. Januar fein @ebalt auf ein SJtertHjafjr oorau«6 jablt et«

galten fyattt, bie juoiel besohlte ©umtne für bie läge com 21.—81. TOS ) naa>

träglia) triebet abgeforbert. Die Serfüanng trug bie Unterfajrtft Gaprioi«,

«ac H($tung oor ber altpreu&ifa>en ©parfamteit!

Digitized by Google



ötfrjeqntt* xapitu. cismaras »turj. 245

rütfautreten, toeldje Sie feit langen Sagten mit unbergletdjlitfiem

örfolge geführt fjaben . . . SBemt iaj genötigt bin midj mit bem ®e*

banfen 3^re« aflücftritt« bertraut au motten, fo tue tdj bie« jnwr be-

trübten $ergen&, aber in ber feften 3uberft$t, bafj bie (BetofiQrung

Sfre« Qefudje« bagu beitragen toerbe 3ljr für ba« Satertanb unerfet*

ticrjc« Geben unb 3$te Gräfte fo lange toie möglich au fronen unb au
erhalten." Xer Jfotfer fprad) bann babonr baß toeitere $erfudje S9i8*

manf sur 3urütfnaljme feine« Antrages ju befHmmen offenbar auö-

fic$t8lo« fein mürben, brte* e« als eine ber gnäbigften Sflgungen

feine« ßeben«, bag er bei feinem «egierung«antritt JBt«mar<* als

erjlen Berater jur (Seite gefjabt Ijabe, toibmete feinen Serbienften,

befonber* „feiner toeifen unb tatrrfiftigen &ricben«öotitir', bie er

aud) fünftig jur Wdjtfdjnur feine« $anbeln« machen toerbe, bie

toännfte «nerfennung unb berlielj iljm at« Beiden feine« unaualöfdp

tld)cn fcante« bie ©ürbe eine« fceraog« bon fiauenfcurg. 3n einem

jtoeiten Schreiben ernannte er iftn, ber einft mit toeltblitfenber Um*
fidjt unb eifemer Orcftigfeit bie SReorganifation be« $eere« gefdrbert

unb aud) at« Sotbat feine Sdjulbigfcit getan $abe, jum ©eneral-

oberften ber ßabalterte.

<5)ie beiben Sdjreiben be« äatfer« ertoeden einen gana onbern (Kn-

brurf bon ben Sorgfingen, toeldje au ©i«mard« Stura geführt Ijabeit,

al« man iljn au« ben Duetten erjlen Hang«, bie un« aur »erfügung

flehen, empfangen muß. «Bie Sdjreiben taffen bie Sadje fo erfdjeinen, at«

ob »i«mard e« märe, ber feinen »ürftritt bertangt unb alte $erfu$e

t$n au galten bereitett; at« ob ber flaifer ungern, tief betrübt unb

Reißen $anfe« bott ba« gefielen tiefte, toa« er nidjt fjtnoern lann.

»adj unferen Duetten einfötie&ttdj be« taiferlidjen Briefe« liegt

bie Saa>e fo, ba& ber Jfaifer fiä) bon feinem Watgeber trennt, toeil

biefer feine amttidje Stellung nid)t berfümmern taffen unb unfere

aitötoärtlge $otttit nia>t in Qtegenfafe au bem großen öftlier>en 9Jad>

bar fefcen teilt, unb toeil über ba« Serratien gegen eine ettoaige

aufrfiljrerifäe Opposition bie ttnfidjten be« Souberfin« unb be« 3Ri*

nijier« unbereinbar finb. 2)er äaifer iffc aubem ber Weinung, baft ber

banaler tljm trofct unb ber frijulbtgen (Efjrfurdjt ermangelt. Bon JBer*

fucfjen, $3i«mar(f au Ratten, toeijj unfer Quellenbeftanb ntdjt«, toenn

man nidjt ben »orfc^tag, ba&©i«mard fid> auf ba« „Altenteil" be«

9ieia>stanater« aurürfjic^en fotle, baljin rennen teilt, ^ie Stimmung
be« Jtoifer« toar nadj ben Schreiben bie ber Qetrübni«. $er taifertidje

«rief an ftrana 3o?«P& enthält bie Stelle: „(Sott ift mein Beuge, toie
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id» in monier 9tadjt im ®ebet gerungen unb gefleht höbe ba« $erj bte*

fc« flftanne* au erweichen unb mir ba* furchtbare (Enbe au erfparen, ihn

bon mir gehen ju laffen", unb bie anbere: „nachbem er hinau« toar,

brach ich — ic^ fehämemich, c« au fagen — sufammen mit einein $Bein<

frampf". 9loch am 22. SWärj telegraphierte ber ftaifer an ben ©roß*

herzog Äarl Wejanber bon Weimar: „SRir tft fo toeh, ol* ^fftte

ich noch einmal meinen ©rofcbater berloren. Ober bon (Bott

ttefrimmte* ift ju tragen, auch toenn man barüber sugrunbe gehen

follte. 3>a* ttmt be« toactjthabenben Offtaier* auf bem Staat*fchifT

ift mir augefallen. $er ßur« bleibt ber alte; »ollbampf boran!" (E*

ift toohl glaublich, baß mit ber «efriebigung, welche ber flaifer bar*

über empfanb, baß er nun fein eigener OTeich«fanaler fein tonnte, boch

auch toteber ba« (Befühl fich mifchte, baß er bie 3Bct«hclt eine» unber*

gleichlich reichen unb mächtigen ©elfte«, bie (Erfahrung eine* fteg«

getrönten SRenfchenleben« toeggab; baß barflber ernfte unb fchtoere

Stimmungen bic« leicht erregbare unb auch eMen (Empftnbungen offene

$era befchroerten, unb baß er in feinem ttbfcb,ieb«fchreiben ber Sache

bie Färbung gab, in ber er fie bon ber ttathtoelt gefehen

toünfchte, al« ob er mit ber (Entlaffung be« 3Ranne«, bem fein ©au»

ben (Erwerb bon feth« Canbfchaften unb einer 9teich»jtabt unb bie

ftaiferfrone banfte, einer eifernen Wottoenbigfeit erlegen fei. SBie«

Diel SBahrhcit toieber in ber $at in biefer Soffung lag, ergibt

unfere Stählung bon felbft. ©i«martf felbft hotte nicht ba« (Befühl,

bog eine bem ftaifer fchmer&bolte Trennung fich bolljiche; ber

©erliner ©oben brannte ihn unter ben 3&ßen. ©eil ber ju feinem

Nachfolger ernannte General bon (Eapribi einen $eil ber 5)ienfrtooh*

nung in ©efifr nahm, ehe ber faiferlidje SBefdjcib auf ba« $lbfchieb«ge«

fuch ba toar, hatten JBi«marcf unb feine gamtlie ba« (Befühl, baß

„eine (Ejmiffion ohne $rift" beabfichtigt fei, unb nahmen fich ~ ohne

©runb, toie mir S3t£mard§ 33 eichtbater, Oberhofprebiger ^rtjanber,

berfidjert hu* — feine 3*f* orbenttich ju padfen; höthft toertbolle@c»

gcu|tänbe, toie einebomß9nig bon Italien gefchenfte $Uabafierbafe au*

einem @tüef, ein bon ber ftatferin bon China gefpenbeter Elefanten«

sahn, ben ein tunftreicher SWeifter be« 9tctd)« ber SDMtte in mehr al«

itoanjigjähriger Arbeit auf« reichte jifcliert hotte, tourben fo rafch

etngepadt, baß ihr Untergang faß nur bura) ein 9Bunber berhütet

tourbe. «I« ber (Broßheraog bon ©aben Qt*marc? einen «bfchieb«*

befuch machte, um ihm gnftbig au fagen, baß er fich &er 3<ft ihrer ge*

meinfehaftlichen «rbeit für ba« mty Deutfchlanb» ftet« mit S)ant»
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barfeit erinnern toerbe, fagte ihm S3i*mard in* <SVefic^t, ba£ er io an

feinem Abgang auch fdjulbig fei, unb bie Unterrebung nahm ein pein*

lid)e« ffinbe. $er flaifer hatte urfprünglid) bie ttbfi$t geäußert »i**

mard** ätteften Sohn, ben bamaligen ©rafen Herbert, al« Staate

fefretär be« 5Iu«toärttgen £u begatten; allein btefer, beffen ©efunbheit

burd) biete Arbeit notorifd) ferner erfdjüttert toar, toollte unter fo ber*

änberten unb fccjmtertger gemorbenen $erhflltniffen nid)t toeiter bienen

unb ben ^JBccfjfel in ber auswärtigen $olttif, ber beborftanb, nicht

mitmachen, ftudj toollte er ba* Sdjicffal be« Bater? teilen, an beut

er mit rütjrenber Siebe hing — ein fd)bnere« 93ert)ältnt« atoifdjeu

Sater unb Sohn toeijt bie ©efdjidjte nicht auf — unb toollte nicht

burd) fein bleiben ben Hergängen einen Stempel aufbrüden, ber fie

in unrichtigem fiid>t hätte erfdjeinen laffen. So trat am 23. 3Rära aud)

er aurficf: auf bie Sänge ^ätte itjn ber daffer Ja auf feinen fall be-

halten. $>er jtoette Sot)n, ©raf SBilt)elm, blieb auf feinem Sofien al«

9tegterung«präfibent in $annober. Äm 26. SJcära mürbe %i«marc!

bom äaifer in einer Qlbföieb&aubiens empfangen, bie, toie mir ber«

fidjert mürbe, fet)r ruhig berlief; bie ftaiferin mar mit ttjren Söhnen

auflegen, banfte ihm für alle*, toa* er auch für bie 8ufünft biefer

Jhiaben getan höbe, unb überreizte it)m einen Wofenftraufc. tlm

28. SWfira fuhr ber flanaler noch einmal nad) 5h<"lottenburg hinau*

unb legte brei ffiofen auf ba« Örab Wilhelm« l., beffen alleaeit treuer

Liener gemefen au fein fein hbdjfter Stola toar.

«Im 29., einem ©am«tag, bei ftrahlenbem &rühling«toetter, fuhr

er mit feiner öematjlin, feinen Sdt)nen, feiner Schtoiegertotfjter unb

feinem «rat Sdjtoeninger aur »ahn. $ie Straften toaren mit tau-

fenben bon beutfetjen ÜRännern unb grauen befefct, toelche ben ©rfin*

ber unfere« Weiche* nodj einmal fehen, ihm ben legten fcanf aurufeu

toollten. Gc« toar eine Haltung in biefen Staffen, toelche bem «erid)t-

erftatter ber un* toenig geneigten „Xirne*" einen unau*löfchltchen

(finbruef hinterließ alle* emft, bon echter Stützung ergriffen, bie

im ttuge blifrte, oft burd) Ordnen hinburetj; bon $dbelgebaren feine

Spur, dbenfo bon banfbaren Staffen erfüllt mar bie ©egenb am
Hamburger ©afjnhof; faum tonnte bie bom Itaifer gefanbte erfte

©djtoabron ber ©arbefüraffiere mit ihrer Stanbarte fid) aufhellen;

al* fie ba* Sieb blte*: 3dj bin ein $reuge; fennt ihr meine Farben?

fiel bie Wenge braufenb mit ein. $a* ganae SDHnifterium, alle 8er«

treter ber fremben SRächte, im tarnen be« äaifer* beffen 0Jer:ral*

abfutant b.SBittich, ber $rin* Star, bon $aben, al* einaiger Sproß au*
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fürftlidjem §aus — c8 fotl iljm trofc feiner Haltung 1918 unbergeffen

fein — Waren zugegen. $er ©artefaal marin einen ©lumcnfya in bct»

toonbelt; inmitten bon ©eilten bemerfte man einen fajwaraumflorten

(ErbbaU. 3Bäf)tcnb bei 3ug borfuljr, fang bie Wenge „$ie SBacfyt am
9H)eln" unb „$eutfd)tanb, $eutfdjtanb überalleS": man brängte ftd) an

ben 2Bagen, um nod) einen fcänbebrud
1

, einen ©litt }u eripifdjen; unter

bieltaufenbftimmigem 9hifen: Huf ffiieberfe&en! fu^r ber 3**g aus

ber $alle. 3nbem er ben »liden entfäjwanb, ging ba« ©efübj bur$

bie Waffen, baft ber treue Gtfart unfere« Steide«, ber e« in über*

menfd>lic$em fingen mit inneren unb dufteren ©egnern fiegljaft unb

friebereia) gefdjaffen Ijatte, tum feiner Seite weggebrängt fei, ob für

furj, ob füt lange, ob für immer — wer wollte e« ermeffen? ©o&l

Weilte er noä) unter ben Sebenben; noeb, falj er mit gellem, forgenbem

Sluge auf bas »atetlanb; aber bie e8 nunmehr leiteten, fugten beffen

SBofcl auf anbeten ©egen als auf benen, Welche ba3 9leid> feit iWanatg

Sauren geführt Worten War. 3>aS Beitatter «iSmarct* War borfiber;

toa« ba« au bebeuten Ijatte, beffen follte man crfl allmfiljliä> inne
U, rS «Vitt
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SHe na<pt3marcft?d)e 3^tt: 'SJerfdjtebung

ber ^adjttoerl)ältniffe in (Europa

(SrfteS #aj>itel

3>eutfd&Janb Don 1890—1894 • 9Utd&grati3lerföaft

<Ea*rün3

3>et neue fteicb^ranater, auf ben äatfer ©tnjelm II. fäon bot

©oc&en fein Mugenmert gerietet Ijatte, toat ßeo (Jap tibi be (Saptata

be SRontecuccoli (1831—99), ein 1866 unb 1870 int gelbe toofjt be-

teuertet unb bon $i«mattf felbft beSfjalb fadjgefdjäfrtet Offi-

zier, bet int atoeiten Srelbaug Sb,ef be« ©enetalftab« be»

10. Äotp« getoefen toat; 1883—1888 berielbete et ba« ttntt eine*

<Er)ef« ber Wbmitalität, al« toeldjet et otganifatotiftfe SBeftimmungen

ffit bie SRatine betfa&te. ©ein Äfidfttitt bon bet «bmitalität toutbe

bantit in Bufammenfjang gebraut, baß et bie fieb, anfünbigenben neuen

giele bet Statte nidjt bettteten tootlte; et fioetnafnn bann ba« #om*

ntanbo be« 10. Äorps in &annobet unb folgte bon Ijiet au« be« flat-

fet« 9ruf an bie Spifce bet 9teicb>beitoaltung unb be« pteu&tfdjen

SRiniftetium«. S3i«mattf felbfl §at bie Berufung eine« ©eneral«

empfohlen, ba bie Sßeljraaljl bet 9Rtniftet üjm f^n>äd)lid)e Stotteret

bet Autorität }u fein fdjtenen unb einet {frommen güljtung be*

butften; et ^atte audj auf (Eapribi felbft Ijingetoiefen (©. 224), obtoofjl

et it)n (dfcbanfen unb Erinnerungen 2, 152) al« einen alten ©egnet

cnfat), bet feinetaeit mit bet „WeidjägloäV (<S. 30) SBeatetjungen gehabt

tjabe. (Eapribi felbft t)at ba« entfdjieben beftritten, unb bie ©erabtjeit

feine« <£r)arafter« lägt e« Töaljrfcf)cinlicr> etfäjeinen, bag ©i«mat(f itt*

tümlicr) bedeutet toar. 3*8enb eine Beratung (Eapribi« mit $i«mat(f

Ijat nirt)t ftattgefunben; e« fat) fo aui, als ob ib,m bie«, fo nal) e«

lag, fo btingenb c3 geboten toat, biteft untetfagt tootben toäre. „Sei

Jeber ^arfjtübergobe", §at SMSmarcf geäußert, „ift eine geroiffe Set*

fiänbigung atoifcfjcn bem abaieljenben unb aufaieljenben ^ädytet et*

Digitized by Google



250 Sroeite« 93u<$. Die na$biSmar<fifd)e 3"*-

forberlic^; im Deutzen 9tnd) befianb bafür fein ©ebfirfnt§*.

91m 15. 9lpril {teilte ftd) ber neue Hfliniiierpräflbent bem preugi*

Jcfjcn Wbgeorbnetenhaufe bor unb erflärte, bag er, bem SBefe^l bes

ÄaiferS gehorfam, ein 9(mt flbemommen ^abe, baS er borerft

nod) nic^t übersehe, auch nicht im allgemeinen; bag aber banf

ber genialen fitaft, bem eifernen Hillen, ber tiefen Sater*

tanbaliebe feine« ©orgänger« ber ©au fejt genug gefügt fei, um ffiinb

unb ©etter au trofcen, unb bag in bie entftanbene Sficfe bie $erfon

beö jungen 9Wonard)en felber trete; ber ÄurS fotle ohnehin ber alte

bleiben. (8* liege in ber Statur ber <5adje, bag Äräfte, welche ©i**

marcf« ©rage gegenüber fdjroer $lafr jur (Entfaltung gehabt hätten,

unb berechtigte ÜBünfa>e unb Sbeen, bie bt«h« nicht in (Erfüllung

hätten gehen Wnnen, nunmehr «Raum finben mürben. 3)ie einzelnen

3toeige ber «Regierung mürben einen grügeren Spielraum freier ©e*

tätigung geroinnen; ber fotlegiale (E^arafter be« SRtnifterium» werbe

härter herbortreten als bisher. 2Benn ettoa« ficr> erfüllt Ijat, fo ift e*

Med; nadjbem ©ismartf unter bem (Schlachtruf : 3Beg mit ber$iftatur!

geftfirjt, bie ÄabinettSorber bonl852 berfemt roar, mugte einerfeiW

bie 3eit behaglicher minifrerieller Anarchie (<5. 260) beginnen, ba fcber«

mann in 3«rael tat, toa» it)m recht beulte (©udj ber 9ticf>tcr flüp. 21,

25), anbererfeit« aber auch bie burd) feinen erften SRat mehr einge*

fchränfte ©elbftregierung bee tfaifer«; bie mägtgcnbe Stellung, meldte

ber 9Rini|lerpräfibent nad) oben toie nach unten ausgeübt hatte, fam

ballig in ©egfall. Ob biefe 3u[t«nbe faltbar roaren, beato. um meldten

$rei«, mugte ftcb, ja aeigen.

2>a« ©erfprechen, bag ber alte Stux9 beibehalten toerben follte,

lieg fld) freilich ferner mit ber burd) (Sapribi eräffneten «uSficht ber-

einigen, bag btäfjer gebunbene Hräfte frei roerben füllten: unb e« mürbe

tatfäcfjlicf) auch nicht eingehalten. 3n einem $untt trat bie$ fofort

}utage: toenn auch bie internationale ttrbeiterfdjufctonferena, bie bout

15.—29. HRära in ©erlin tagte, über bie roertlof

bie« fei toünfdjenÄtoert," nid)t hinaudfam, fo legten bod) bie berbün«

beten {Regierungen nunmehr bem 9reid)8tag am 6. 3Rai 1890 ba§ ©e*

fefe über ben 9lrbeiterfd)ufe bor, ben ©tömaref aus prattifdjen ©e*

benfen nietjt in Eingriff genommen hotte, unb 1891 tarn mit bem

SReitfjStag ein (Einbernehmen auftanbe, traft beffen bie (Sonntagsruhe,

baf ©erbot ber ©efdjäfttgung fd)ulpfltd)ttger ftinber in Orabrifen,

eine längere @d)onaeit für Wöchnerinnen unb ber aftajimalarbeitstag

bon 11 Stunben für Arbeiterinnen, foroie ber 3toang }van trlag bon
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9lrbeit8orbnungen eingeführt mürben. 3n ber auswärtigen Sßoli*

tif trat bec Umfdjtoung ebenfalls batb jutage. itaum hatte Sftajor

2Biffmann ben naefj 99ujd)iri8 $ob Don bem arabifdjen Magnaten

©toana #eri geleiteten ofiafrifanifdjen Wufftanb im Wpril 1890 bureb,

Sroana $eri« (Gefangennahme aebämpft unb toar flatl $cter« auf

ber Suche nach flhnin $afd)a, bem bureb, ben mabbifHfcben 9lufftanb

isolierten unb berfefjollenen figtjptifctjen ©tattijalter bec äquatorial*

probina, mit 40 Wann an bie ftataironbobudjt im Djren be« SBtftorla*

fee« gelangt, Wobei er ben &3nig SRwanga bon Uganba betaogen

hatte ftri) unter beutfajen Schüfe )u {teilen: fo mürben alle bie

frohen Hoffnungen auf ein große« beutferpofrafrifanifche«

Äoloniatreieh bon ©anfibar bi« &u ben Wilqucllen |äh jer«

frört burrfj bie gefliffentlicf) am SBorabenb be« Sag« bon SSaterloo,

be« 18. 3uni, berdffenttiö)te Waehticf)t bom beborftebenben «bfetjlufc

eine« beutfeb*englifehen »ertrag« über flfrifa. (Sr bejtimmte,

bajj 3>eutf(f)lanb bon (Englanb bie 3nfel fcclgolanb unb bom (Sultan

bon Sanfibar ben iWftenftricb, gegenüber ber 3nfel ©anfibar et*

litten follte. Dafür aatjtte e« bem Sultan eine bare dntfääbigunfl,

geftanb au, bafj ber Sultan unter brttiferjen ©cb,u& geftcllt Würbe,

trat feine ScbufcherTliehreit über ba« Sultanat SBitu unb 3>eutfaV

Somalilanb an (Jnglanb ab, beraie&tete auf ba« ©ebirge flRfumbiro

unb ba« fianb am oberen Sambcfi, a« bem ib,m nur ein fdjmaler

3ugang bon SübWefrafrira au« blieb (fogen. <Sapribi$ipfel, 20000

qkm) unb gemährte allen «ngtänbern ba« Stecht abgabefreten

Smrefaug« auf ber fog. Stebenfonftra&e bureb, 3>eutfö>Dftafrifa.

(Englanb gefranb feinerfeit« im, bafc ba« beutfetje (Gebiet im 9?orb-

Wefcen bi« &ux ©renje be« tfongofraate«, im ©üben bi« tum

»jaffafee reichen fönte. 9?aef) träglich willigte e« noch ein, bafe

bon ben $eutfeh«Ofrafriftt borgelagerten ^nfetn flRafia (434 qkm,

6000 Seelen, 200 000 £oto«palmen) $>eutfdjlanb gehören follte.

3n biefer ©efralt tourbe ber Bertrag am 1. 3utt 1890 unter«

f^rieben. (Er erregte in allen folonialfreunblia>en irreifen beiber

beteiligter fiänber große« SJH§fallen; toenn aber ba« Urteil ber (£ng»

länber (bie $all*9Rall'(ilaaette fproä) bon ßorb Sali«burrj« fchmadj*

boller Kapitulation, bon einem brtttfdjcn ©eban) ficr) Icbiglictj au*

ber naiben 9Infict)t ber engtifdjen 3tngo« erflärt, baß eigentlich

bie ganae 9Belt bon Stecht« Wegen (Englanb gehöre, fo ift bie

Cnttäufcrjung auf beutfetjer Seite feljr begreiflich — au« ihr erWurb«

1891 ber feharf nationale, auf 3ufammentjatten aller Deurfdjen in» unb
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au&ertjalb be« gfteictjeS gerichtete „allbeutfcrje ©erbanb" — unb

bie ©erleifjung be« ycfjtoaraen ftblerorben« an Gapribi funb toenig ©ei*

fall. 1. tourbe <5anfibar preisgegeben, too bcr beutle $<*nbel

gerabebamal« immer me£)r ben engltfdjen überflügelte. 5>ob man btefen

einzigen gro&en §anbcl«plafc an ber oftafritanifä)en iHijte, btefe ©rüde

nad) bem Ofeftlanb preisgegeben Ijabe, iffc befonber« Don ©igmari fetjr

bebauert toorben. 2. toarb ber (Sultan 9Id>meb bon SBitu, ber eben

erft fid) in $eutfcf)[anb« (Sdjufc begeben fatte, nid)t ot)ne ben

Mnfdjein ber $reulofigteit an (Englanb überantwortet. 3. mürbe

ein« ber retdjften fiänber Snnerafdfa«, Uganba (150000 qkm
» ber boppelten ®röfce ©arjern«, eine Million (Eintootjner) burd)

bic smifd)en ©rttifd> unb $>eutfdjofrafrifa gesogene Brenge ben

(gnglänbern überlaffen, toäfjrenb $eter« eben e« für und ge*

toonnen tjarte. 4. fianb allen biefen Opfern gegenüber nur

ber ©etoinn $elgolanb«. tiefer mar allerbing« nid)t gering an*

auftragen, meil bie 3nfel bisher bie SJtünbungen bon (Elbe unb 9Befer

unter englifcfyer $luffict)t gefeiten tjatte, unb al« ficr) feit 1896 meljr

unb metjr ein engltfa>beutfd)er ©egenfafc entmidelte, erlangte bie

3nfel für und bollenb« eine au«fd)laggeb€nbe ©ebeutung, toeöfalb fie

aud) fet>r ftart befeftigt tourbe. 3$r boller 9Bert trat erft im SBelttrieg

bon 1914 Äutoge, too tf>r ©eftfc toefentlid) bie beutfdjen äüften bor

einem Angriff ber englifd)en glotte fieberte. 1890 mar ba« beutfay

englifetje ©erljältni« freilid) ein fetjr enge«, toie fidj au« bemerfen««

teerten saugerungen be« Äoifer« ergibt. (Er tjat fd>on am 5. Äuguft 1889

bei einem ©efudj in <3anboton«=©ai (3nfel SBigtjt) unb bann toieber

am 21. sJRär$ 1890 ($oljenloI)e« $en!toürbigfetten 2, 463) bei einem

$ofeffen au ©erlin in ©egentoart be* ^rinjen «llbert (Bbuarb bon

SBale« unb feine« ©ofme« Oeorg eine »lebe gehalten, toorin er an bie

engtifa>beutfdje SBaffenbrüberfdjaft bei ©aterloo erinnerte unb bie

Hoffnung auöfpract), baß bie englifdje Bflotte mit ber beutfdjen ttrotee

unb Öflotte gemeinfam für ben ^rieben (Europa« einjteljen »erbe.

SRoltte fagte baju: „$olitifd> flieb ein garfMg Sieb; tjoffentlidj toirb

biefe Webe nidjt in ber Bettung erfdjetnen". 3>a« gefdjab, glcidjtootjl

fofort am anbem Sag; unb e* mar mit $ftnben au greifen, ba| ber

©ertrag bom 1. 3uli folctje Opfer Xeuifcrjlanb« enthielt, bajj er fid)

nid)t bloß au« ben folonialen ©ertjfiltniffen erflären lieg, fonberu ben

EBunfd) borausfefote $eutfd)tanb eng mit (Englanb au berbinben unb

berbunben au reiten: fonjt mürbe man bie bamaligen @d)toierig«

feiten (Englanb« in Ägypten, too Ofrantreid) unb Hußlanb feine Öefr»
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fefcung freiließ berfpätet befämpften, beffer jur Gcrlangung bon 93or*

teilen ot)ne ju Ijoljen Kaufpreis benu^t fjaben. 3>er ftaifer gab unserer

(Stellung ju ffinglonb bei Jenem Sjofeffen inter pocula einen ttudbruef,

ber jur ßfrage $toang: gegen toen polten Die engüjrfjen unb beutfdjen

eStreitfrfffte für ben ^rieben einfielen? 3)ie ttnttoort tonnte, alles

ertoogen unb bie $eridjte be« ftonfut* in Ätero befonber« gerne rtet,

nur lauten: gegen ftu&lanb. %a& mar alfo bie erjte $at be« neuen

ßurfe«, ba& er unferer auStoärtigen Politit eine gang neue

Orientierung gab, unb man tann nun jtoeterlei begreifen. (Ein*

mal, bag «tSmarcf nidjt (tote biete aud) feiner Seretjrer bamats für

beffer gelten, ba fie ben bollen @ad)bert)alt nidjt überfallen) fid)

in beteibigte« (Steigen füllte, fonbern aU beö Reiches ftet*

treuer Qctfart in Unterrebungen mit 3ournali|ten unb in Sirtiteln ber

fid> i$m jur »erfügung ftcllenben, bon fcermann fcoffmann treff*

lieft geleiteten „Hamburger 9tod)rid)ten" ben neuen #ur« fdjarf

angriff. 5>a* toarb t&m in Söerlin fdjtoer berübelt; e« erging

am 23. SDtoi 1890 fogar ein (Erlag an bie beutfdjen ©efanbt*

fd)aften, burd) ben fie angehliefen tourben ben Regierungen, bei benen

fie beglaubigt teuren, mitguteilen, baß »tSmartf reinerlei (Einflufc

auf bie $otitif bes 9teicr>cö meljr ausübe. 2>aS anbere tear, baß man
in ©t Petersburg bie unbermcibliä)en folgen au* bem ©er*

galten 3>eutfd)lanb3 30 g. 6d>on bafj ©anribi ben ffiütfberfidje*

rungSbertrag« bon 1887, trofc ber aud) naet) ©iSmard« Siücftritt be*

funbeten ©ereittoilligfelt beS 8flwn baju, nidjt meljr erneuerte, toeil

er it)n für au bertoirtelt unb mit unferen Pflichten gegen Oflerreid) für

unber^inbar anfat), biellcidjt aud), toeil er über bie bamal« beim fiaijer

mää)tigeit englifdjen (Einflüffe nidjt $err toerben tonnte, mujjte am
3arenf)of als ein Slnjeidjen bafür aufgeragt toerben, baß $eutfd)tanb

nidjt meljr in Jebem Sfatl, ba SRuftlanb angegriffen toerbe, eine tooljt«

toollenbe Neutralität &u beobachten gebenfe. ^aju tarn bie gejdjil*

berte offene Hinneigung $eutfd)lanbS ju (Englanb; bie Hiebe beS fiai»

fers bom 21. 9ttät$ 1890 muffte in @t. Petersburg als $)rof>ung gegen

9tu|tanb empfunben toerben.

(Enbltd) änberte fief) auef) ba« SJerijatten ber prcufcifdjen Regierung

gegen bie Polen. ©iSmard fjatte feit 1885 bie Burücfbrfingung be*

botbringenben polnifdjen Glement* in Pofen unb ©eftpreußen, bie

Kräftigung be* beutfdjen Clements bafelbft al* eine bringenbe natio*

nale ftottoenbigfeit ertannt unb beSljatb 90000 eingetoanberte Polen

aud bem ©renagebtet auStoeifen laffen. 1886 Ijatte er bie $InjieblungS«
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fommifflon eingelegt, metdje mit (Staatsmitteln polnifdjen Befi& an*

laufen unb an beutföe dauern aufteilen foltte. Bon biefer JDft*

martenpolitit" ging Sapribi ab unb Ijätfdjelte bie Polen al« eine Bor*

mauer gegen bie SRuffen unb eine nidjt ju bcradjtenbe parlamcn*

tarifdp §tlf«rruppe, mit beten 16 Stimmen er gelegcntltd) fogor eine

Heine Serftärfung ber ftlotte im Sfteid)«tag burdjfefete. $er Söttet

ber potnifcben ftraftion, $err b. #o«ciel«ft, warb fettbem bau bem

Parlament«toifc „Äbmiratefi" aubenannt. SBer aber bet Polen Öreunb

mar, tonnte, tote bie $inge lagen, be« &aren ftreunb nidjt fein. Bon
2)eutfdjlanb berlaffen, ja unfreunbltd) beljanbelt, entfdjieb fid) Äufc*

lanb für ben Wnfdjluft an Qrrantreidj, beffen fiuger unb toeit*

blicfenber Staatsmann Öerrt) fdjon 1886 bon bei ttnfidjt aus, bajj

SRufelanb unb Orrantreidj al« Gegner (EnglanbS in (Europa, in Ägljp*

ten, (S^ina unb bem füllen Daean gemeinfame Sntereffen tjätten, bie

Banbe anrifdjen beiben (Staaten )u fnüpfen begonnen fjatte. fterr^ trat

baffir ein, ba§ föu&lanb in ber Bertoattung ber ägljpttfdjen 6t$ulben«

raffe einen <Slfr ertjielt unb ba« ägtjptifdje «niesen Jene« gatjre* mit

toerbürgte. Äunmetjr fdjienen (Englanb unb 3>eutfdjlanb in etnent

Heerlager au flehen; too« mar natürlicher, al« bafc Äu&lanb unb

Öranfrcia) fict) bem gegenüber auch aufammenfdjloffen? %m Wobember

1888 gemährte Ötonfreict) erftmal« bem Sarenreidj eine «nleilje bon

500 3JMllionen Quanten 3u 4o/0 , ber fpäter fo biele anbere folgen

follten; im 3uli 1889 geftattete bie franaöHfd>e SRegterung ben ©äffen*

fabriren be« ßanbe« eine t)albe SRillion ©emeljre nad) bem SWobeH

ßebet für ba* rufftfdje $eer anaufertigen, unter ber Boraufifefcung,

wie ber ftrieg«mlnifter ffre^cinet „tjalb f^eraenb t}alb ernft" gegen*

über bem ruffifdjen Wilitffrbebonmfidjtigten Baron grebericf«a be*

merfte, „ba& biefe ©eroer)re niemal« auf franaofifdje ©olbaten fdjie&en

werben." 3n 6t. Petersburg tjielt man bafür, baß bie <Dtad)t $eutfd>

lanb«, toetdje« bamal« burd) BiSmardte ©taatsfunfl bor jebem «to*

griff gefiebert mar, bodj audj nidjt ju grofj roerben bürfe unb ein

getoiffe« (Sinbernetjmen, ein „Orlitt" mit Öfrantreid) ba« europäische

©leidjgeroidjt an erhalten geeignet fei; aber nod) roollte ber 3<"

trofc be« drängen« feine« einfügen Sraiet)er«, be« früheren Uni«

berfität«profeffor« Äattoro, bon einem Bfinbni« mit Örantreicb

nidjt« toiffen, fonbern „fid> bie $änbe für alle gffille frei galten".

2>a§ aber bie franadfifd)e Regierung im ©egenfatj au iljrer früheren

Haltung 1890 ruffijcfje Berfcfjioörer gegen ba« ßeben be« 3aren

in $ari« fefrnafjm unb biefe au brei 3at)ren ©effingni« ber*
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urteilt nrarben, rief an bec 9tetoa bte ttöftlic^c ftberaeugung Verbot,

„bafc in Srantreid) enblid) eine {Regierung borfjanben fei". 3*fc* reifte

bie Ötuc^t langer 33ert)anblungen unb ber neuen Sage. SRit 3"*

ftimtnung be« Baren erfdjien am 23. 3uli 1891 eine franaöfif^e

glotte unter «bmiral ©erbai« in äronftabt; Silejanber in. gab

am 25. ben ©efudj be« flbmiral« fjeim unb fjfirte babei an SBorb be«

fcbmiralfefjiff« TOarengo bie franaöfifdje Hattonatltomne, bie Tktt*

feillaife, jtefjenb an — er, ber unbebingte Selbittjerrfdjer, ba« leiben*

fdjaftltdje Sturmlieb ber giebolutton! «tat 22. Huguft 1891 tourben

barauf in Part« burefj ben SRinifter be« 9lu«Töärtigen, SRibot, unb ben

ruffifdjen SBotfcfmfter S3aron flRoljrenrjeim, bie im Kamen be« Präfi*

benten ber föepuMif unb be« 3aren ju Ijanbcln ermächtigt toaren,

$oei Sdjriftftücfe au«getaufd)t, welche bie ©runblage be« polttt«

fäen 3ufammenfd)luffe« Örranrreidj« unb Wußlanb« geroorben

finb. $er $ejt ber (Bct)riftftücfc ift bi« fjeute geheim gehalten toorben;

man fdnn aber annehmen, bag e« fidj nod) nidjt um ein fc^Iect)t^iit

allgemeine« «ünbnt« unb audj nicfjt um einen Hngriff«bertrag

geflen trgenbroen fjanbelte — ]o lueit waren bic Stuften trofc allem nodj

lange nidjt gebraut. SBofjt aber mürbe „bie flufredjterfjaltung be«

^rieben« nicf>t btoft burdj ba« ttbergetotcfjt eine« Staat«, fonbern

burdj bie flRöglicfjfeit au atmen fär alle"*) al« Biel beiber Staaten

aufgeteilt; bemgemäg follten fie fieb, Aber alle fjiefjer gehörigen fragen

toerftfinbigen, unb man fefcte offenbar borau«, bajj ba« ieroeil« letdjt au

einem pofitiben (Ergebni« ffifjren toerbe. 3lm 17. Wuguft 1892 ber«

einbarten fobann bie (Sienerale ©oisbeffre unb Dbrutfdjeto in St
Petersburg einen SRilitfirbertrag, beffen fternfafe lautete: „bie Streit*

fräfte ber beiben ÜKäctjte Werben, fall« aud) nur eine SRadjt be«

50reibunbe« it)r $eer mobilisiert, bon ©runb au« unb mit allem

9?ad)brucf angreifen, bamit $eutfdjlanb — ba3 ©oi«beffre ,,al« ipso

facto #auptfeinb" bcaeidjnete — gleichseitig gegen DJten unb SBejten

Kmpfen mufc." «Im 12. Slugufr 1899 mürbe al« weiterer Qtotd bie

(Erfjaltung be« europälfdjen ©leidjgerotdjt« aufgehellt, «m 16. 3uli

1912 fam burd) einen ©efudj be« ruffijdjen SIbmiral« Sieben tu

Pari« ein Slbfommen auftanbe, laut bem bie platten beiber SRäcfjte

fcfjon im ^rieben für ben gemeinfamen ftampf mit bem 2)reibunb bor«

bereitet toerben follten. ft&t ben ©ang ber ruffifdyfranaßiijcfjcn 35er»

*) 6o brttett Pierre Albin, l'AUemagne et 1a France en Europe, Paris

1913, 6. 821, ftd) au«.
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3Bitf)ttgfeit; er näherte fid) ber franaölifajen SRepublif, an bereit

6turj burd) bie SRonardjie fein SSerftänbiger meljr glauben tonnte, um
mit iljrer fcilfe 3^Iien jur Verausgabe 8tomS ju bringen. (Sin £ar*

binal Ijat im Ottober 1906 fid) im Giornale d'Italia bafjtn auöge*

fprodjen, bafj bas (gntgegentommen ber &urie Qrrantretd) ungemein

genügt l>abe unb e« au ewigem $ant gegen 9tom beipflichte; „ßeoXJIL

Ijat baS republitanifdje Öranfreia) in 6t Petersburg erft Ijoffäljtg

gemacht;" ein Staat, mit bem ber öltefte ©ouberfin (JutopaS, ber

$apft, in $reunbfa)aft au leben fid) entfdjlog, tonnte aud) bem Baren

Vertrauen einfldgen. Salb Ijernad) lieg ber Äarbinal Sabigerie in

«llgier fta) jum (Sffen bie SRarfeitlatfe auffptelen, jum deinen, ba&

e* eine ttrd)lld)e fcemofratle gebe; im Februar 1802 forberte Ceo xm.
burd} ein Wunbfdjretben bie franaöftfdjen Äatfjolifen auf naa) bem

©prud) au Ijanbeln, baß ber (Eljrift ber befteljenben Dbrigfelt gcfjord)ett

fotle, weil fie bon ©ott augelaffen fei, unb fid) auf ben ©oben ber

republifantfd)en Serfaffung au ftellen. ®on ben 84 fonferbatiben Hb*

georbneten ber franaöflfd)en ftammer bilbete nun bie fd)n)äd)ere Hälfte

eine republitanifd)*flerifale Partei unter be SRun unb Sßiou (bie

fog. railies). <S)ie Hinneigung ber römifd)en StaatStanalei au ben

granaofen mar fo auffatlenb, bafj fetbft bie ©erfammlung ber beutfdjen

flatljoltten au Stanaig fd)on im «uguft 1891 unter ©eaugnaljme auf

einen «rtifel be« Osservatore Romano, be« bom ©taaWfetretär

tfarblnal Wampolla beeinflußten Blatte«, gegen „ben unberanrroort*

ltdjen Serfud)" protestierte „ben $apfr, ber alten Äatfjollfen gehört,

aum Serbfinbeten eine* Seil» ber Äatljoltten gegen ben anbern au

ftempeln".

SBenn fid) Staffen unb Qfranaofen aneinanberfdjloffen, fo mar e«

offenbar bon ©idjtigfeit ber ©ett au a^igen, bog aud) bie 5>reibunb*

floaten burd) bie engften ©anbe berfnüpft feien. 3>urd) biefe (Srtoä-

gung unb burdj bie Stüctfidjtnaljtne auf bie linf*tiberalen Parteten,

U>ctcr)e aud Abneigung gegen 9i6marc? bem neuen #ur* feljr gttnftig

roaren, unb auf ibre freifjänbtertfa)en ©runbfäöe lieg fid) (Saprioi be«

flimmen eine SReifje bon $anbe[$berträgen — aunäcfjft mit öfter*

reid) unb Stallen, bann aud) mit ber ®d)toeia unb ^Belgien — abju*

fernliegen, burd) toeldje bie (Stnfufjraölte burdjfdjnittlia) um 25 o/o er*

mäßigt tourben; ber flornaoll toarb fogar bon 5 Wart für ben Goppel«

aentner (= 100 kg) auf 3,50 Ijerabgefefct. 3ur (Empfeljlung biefer 93er*

träge, n>eld)e bi* au ifjrer Vorlage an ben WclctjStag gana gebeim ge*
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Ratten unb fo bet borfcerigen Prüfung burd) bie Öffentlich SReinung

entaogen mürben, machte bei SReidjStanaler geltenb, baß burdj fie 190

SRtntonen 3Renf$en in einem fcanbelSgebtet aufammengefc&loffen

mürben unb wiitf^aftlic^e ©emetnfamteit aud) au politffdjem Sufont*

menfdjluß fütjre. $>er ÄeidjStag, in bem bie „beutfcb>freifinnige $ar*

tri* um Starnberger unb Weitet unb bie „beutfdje »ottspartet" 77

Stimmen in bie SBagföale toerfen tonnten, naljm o&ne eingeljenbe

(finaetteratung am 18. 2>e3ember 1891 ben öfterreidjifdjen fcanbetS*

bettrag mit 243 gegen 48 Stimmen ber ffledjten an; mit äfjnlid) großen

3J?ef)rr}eiten gingen aud) bie anbern Verträge burd). $er Äaijer mar

über biefe parlamentarifdjcn (Erfolge beS neuen tfurfeS fo erfreut, bafe

er (Sapribi (Snbe 1891 in ben ©rafenfranb erljob. Huf bie potitifc^e

ßage mar eS Oon Ginfluß, baß ber Sfü^rer beS 3€ntrumS, Submtg
SBinbttjorft, am 14. SWära 1891 78jct^rig fhirb; er, ber fo lange bie

parrifulariftiftfjc, fretftfd^ultramontane Opposition mit außerorbent«

lieber C^eioanbtfyett unb Serfdjlagenljeit geleitet Ijatte, toarb nun aus

$aß gegen fötemaret im $obe faft toie ein URationatljetliger (©ebanfen

unb (Erinnerungen 2, 310) gefeiert, aud) feitenS ber ÜJiadjtbaber beS

2ageS. fln feiner ©teile übernahm ber iurifti)d) gebilbete Snljaber

einer 2eefjanblung au Hamberg in 9taffau, flRorifc Sieber (1838 bis

1902), bie ftüfjrung beS Sentrumö; ber melfifdp unb artfrolratifcb«

ronferbatibe 3«fl i» ber ?}3f)bJtogmratie ber ftarfften Partei beS 9tetc^8*

tags trat feitbem me&r unb meljr aurfid; ber bemofratifdje Flügel

getoann an (Einfluß. Übrigend mar Sieber nttfjt ofme patrtottfdjes

(Befühl, unb mit ben 9tationatliberalen unter SBennigfenS &üf}rung

mußte er ein beffereS, auf 3ufammenarbeiten für einige gemeinsame

3tele gerichtete« SSerljältniS tjerjufrenen, otjne baß natfirlid) bie fonft

beftebenben tiefen ©egenfäfce überbrfieft toerben fonnten. Hm 24. ttprtt

1891 toarb aud) ©raf SWoItfe, ber bis 1888 als Sfjef beS großen <Be=

neralftabeS im 3>ienft getoefen toar, 90jä
,

t)rig burdj einen <3d)laganfall

bon ber 9Bctt abgerufen, im ßeben unb im $obe als einer ber SBerf*

meifter ber beutfdjen (Einheit bon feinem Sötte bere&rt; pfltctjtgetreu

bis amn legten Hugenbltcf, Ijatte er nod> an feinem XobeStage als

SWitglieb beS StcidjStagS für 2Remel»$eb>rrug einer (Sifcung bes

Parlaments angetooljnt.*) (Ein beaeidjnenber 3mifd)enfaH jener Seit

*) 3&m folgte alt Gljef beS großen ©etieralflab« ©raf SOalt>erf«e, biefem

1891 ®raf Steffen, ibm 1906 <8raf Helmut SWoltfe, 1914 o. frilfenbaijn,

1916 $mb<nburg.

9 t <l)na\, 9*iQ\4ftt. I. 8. Muff. 17
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mar e*, büß bie Äaifertn Butter am 18. ftebruar 1891 mit ihrer

Docbter Margarete glaubte unbeanfranbet nach $ari* reifen 3a

fönnen, teil* um bie bärtigen ftunfrföafee ju fchauen, teil* um bie

$arifer IWnfUer jur Beteiligung an einer Berliner 9lu*ftelTung an

beftimmen. Die angeblich rittcrttcfjflc Nation unb bie angeblich —
gegen bat öelb — gafUicbfte «Stobt regte fid) aber unter bem (Einflug

ber bon Sßaul Deroulebe angeführten bcutfcr)freyferifcr>cn „Patrioten«

liga* fo über ben Befudj auf, „baft $<iri3 ein paar Dage in ben $ffn*

ben ber Warren mar" unb bie ftaiferin e* für geraten finben mußte

am 27. Februar fdjleunigft mteber abaureifen. Die $robe, ob atoifdjen

ben beiben feit 1870 berfeinbeten »altern bie fonft atoifdjen gefitteten

Stationen beftebenben Berhältniffe mieber mdglid) feien, mar bamit

beutfdjerfeit« gemalt, feiten* ber Qfranaofen aber ablefjnenb befdjie«

ben toorben. <£* mar fo, mic bie „£3lnlfcbe 3citung" bamal* ftd>

au*brfitfte: „Die Sfranaofen mollten auch ferner mie ^pnotifiert auf

ba* £ocf> in ben Sogefen frarren."

SBenn bie #anbel*bertrage ben trafen Sapribi in freifinniger

Beleuchtung geigten, fo hatte er anbrerjeit* ba* au* feiner politifdjen

Sage fid) ergebenbe Bebürfni* auch bem Sentrum unb ben biefem

nabefiebenben $od)fonferbatiben fidj gefällig au aeigen. (So gemattete

(£apribi, baß ber SDHnifter be* ftireben* unb ScfyuüuefenS, @raf Stöbert

b. Beblifr unb Drfifcjchter, ber am 12.<D}ära 1891 an b. ©oßler*

Stelle getreten mar*), am 14. Januar 1892 bem preußtfeben ßanbtag

ein Odjutgefefc borlegte, beffen fcauptpunfte folgenbe maren: 1. Die

meitere (frridjtung bon Stmultanfdjulen, b. b- folgen Schulen,

in melden alle ftinber ohne irgenbmelcbe 9tfidfid)t auf bie Äonfeffion

aufammen unterrichtet merben, ift fünftig berboten. 2. «In ©teile ber

fimuttanen jtäbtifchen (Sdjulborfränbe merben folgerichtig fonfef*

fionell getrennte Borftänbe errichtet. 3. Bei ben (Scbulprfifungen

erteilen bie (Beiftlicben Wnftig ba* 5Religion*aeugni«. 4. $ribat*

fchulen barf feber grünben, ber ben Staebmel* liefert, baß er ben ge*

fefclicben «nforberungen an «raieber unb flehrer genügt Dtefes ©e*

*) Unter feiner SBerroaltung ergingen bie nod) oon ©ofeler herugrenben

Serorbnungen 00m l. fcpril 1892, welche (auf ®runb ber 00m Äaifer felbfl

angeregten Berliner ftonferenj für bie Äeform ber böljeren 6d)u(en vom
Dejetnber 1890) am (Somnaftum bie 3apl ber latemifa)en 6tunben berabfefte

unb bie für Deutfa), tJboftr, 3<i<bnen unb turnen »ecme&rte; bamal* fiel ber

latetmfaje Äufiafr 1901 mürbe bie @leia)6ered)tigung ber (Spmnafien, Seal*

gpmnajUn unb D6errealfa)ule anerfannt, bie 1890 noa) oerweigert würbe.
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fefc, ba« futj gefegt bie fonfeffionetle Boirsichute in $reufjen in boller

Schärfe unb ttu*fölie&Uc$reit burchführen fotlte, rief in anen nicht

ultramontanen ober ^oc^fonferbattben Greifen grofce Beunruhigung

Verbot. Die Uniberfitftten, ctnfa>lie&lich bec SJtehrzahl ber $rofcfforen

an ben ebangeltfch5tf)cologifthen *8rafultäten, reichten ©egenborfiel*

lungen beim flönig ein; ba« gleite gefc^a^ Reitend feljr bieler Stäbte,

unb im SRtnifterium felbft regte fich offener ©ioerforuch feiten« be*

SRinifter« be« Innern §errfurth unJb be« neuen VHnifier« ber 8i*

nangen, So^anncö SJMquel (1828—1901), ber lange 3at)te mit SRubolf

bon ©ennigfen ein Söhrer ber 92ationatliberalen getoefen mar. Der

ßöntg tourbe ftu^ig; bie Slrt, mie ^ier bie bon Sapribi angetfinbigte

größere SelbjtänMgfeit ber Steffortmtnifter fid) jetgte unb ba£ SJHni*

fterium zerrüttete, fcr)uf it)m große« 3Ri&beIjagen, unb in einem £ron»

rat bom 17. SRärz folt er bem $fultu«minifter am $inblicf auf bie

inrmer ftarfer anfdjmetlenbe $rote{tberoegung befonber« ber Uni«

berfitäten gefagt ty&tni „Sie Ijaben mir einen netten Salat

angerichtet!" 9luf bie« nahm 3*bli&, bem auch feine ©egner ba«

ßob eine« bebeutenben unb charafterbotten Wanne« unb aus-

gezeichneten Siebner« nicht berfagten, feine (gntlaffung, unb felbft

©raf (Saprtbt, ber fotoeit gegangen mar im 3tbgeorbnetenhau£

ben #ampf um ba« Sdjutgefel al« einen ßampf zuiifä)en (Ehriften-

tum unb ©ottlofigfeit au bezeichnen, fcr>ien in ben Salt be« ftultu«*

minifter« bertoicfelt zu toerben. (Sdjliefilich fanb man bie Ööfung, baß

(Eapribi ba« breu&ifche SlWnifterbräfibium an ben ©rafen ©otho
bon «Ulenburg abgab, ber 1878 flRinifter be« 3mtern gemor*

ben, aber 1881 unter ben oben (@. 170) ermahnten Umftänben

zurücfgetreten mar. Da« Jhiltitömintfterium übernahm ber (Staat««

fefretär be« »eich«Iufrizamt«, Stöbert »offe (1832-1901), ein

um ba« Sitter«» unb 3nbalibitfft«gefefc fachberbienter Beamter.

Da« (Sdjulgefefc toarb am 28. SJMrz bon «Ulenburg mit ber

«rttärung zurflcfgezogen, baft bie «nficfjten über einen fo wichtigen

Qkgenftanb noch nicht geriärt genug feien, fcatte man burch bie Sor*

lage be« ©efefce« bie fiiberaten bor ben fiopf geflogen, fo toaren burch

feine gurücfziehung ba« Bentrum unb bie ftonferbatiben beleiblgt,

unb ba« um fo mehr, al« biefe beiben graftionen im Hbgeorbneten*

hau« über eine frarfe Mehrheit berfflgten unb ba« Schulgefefr mit

Seichtigfeit zur Annahme gebracht hätten. Diefer ganze oartamen*

tarifche Bfetbzug mar ein Semei« mangetnber poltttfcher Sührerbefdhi*

gung unb mangetnber GHnt>citlict>relt ber »egierung.
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»erbältnt» be» flaifer» unb be« neuen ßurfe» au 93iömanf

mürbe tnatuifeben niajt beffer, fonbern immer feblimmer. $te ftritt!

be« früheren 9leid)«tanaler$ an ben 3ttagnabmen be« neuen ihirfe«,

wobei er aber ben Äoifet fettfl böHig au» bem ©piele lieg, erbit-

terte bie maggebenben ^erfonen fo, baß, al* ©i*martK ättefter @obn

Herbert (1848-1904) ftcb im Suni 1802 mit ©rafin SRargarete $obo«

verheiratete unb 9tömartf au Mt\tm Qfcft nadj ©ien reifte, (Sapribt

am 9. duni ben berüchtigten „Uria*brief" an ben laiferlltben ©ot*

fdjafter $rinaen8fteug fanbte. 3n biefemerfudjte er unter au»brQ(flicber

3uftimmunfl be» Jtaifer«, bem er Sortrag gehalten ^atter ben $rinacn

unb alte 2Mtglieber ber »otfebaft, bag Tic alle ettoaigen «Inndbe»

rung»berfucbe ©l«mar<f» ober feiner Familie bei blefem «Inlag nur

mit ben TonbentioneKen Sonnen ertoibern unb einer (Hnlabung jur

fcodjaett au»toeicben follten. Der Äaifer bergag fidj fo toeit, bag er

in einem bon (Erbitterung überfd)äumenben unb fdjneibenb unge*

redeten ©rief bon 12. 3uni ben Itoifer granj 3of*Pb auSbrficfltch bat,

ben ungeborfamen Untertanen niä)t au empfangen, ebe btefer fidj iljm

genähert unb patcr peceavi gejagt Ijabe. $iefe tödjtung ©i»mar<l» an«

läfjlicb einer Saebe, too für bofbberaige Seelen nur rein menfdjticbe

(Erwägungen bitten maggebenb fein bürfen, beftimmte ben #aifer

Sronj Qofepb in ber 2at ©iSmarcf eine s^ubiena niebt ju getoäfjrcn.

«in ba* batte aber Wog bie «Birtung, bag Sigmar*» SotT**

tümlitbfcit nun erft red)t toueb«; bei ber 9cflcfreife bon «Bicn

mürben iljm burd) ba* über feine ßtäntung im ttefjten em*

pdrte beutfebe SSottV ba» ibn fd>on bei ber $inreife begetftert

gefeiert fyüttt (fo in 2)re«ben), fiberan ftürmifebe .Qulbigungen

bargebrad)t (fo befonber» in Stündjen unb 3ena), unb er nrnrb bon

ba an fotoobl bei feinem 1892 unb 1893 toieberbolten «lufentbalt

in ftiffingen al» in 8rrtebrtcb»rub unb Sargin (1894) mebr al» Je

ba* Iebenbige $iel toabrer SRaffentoanfdbrten, befonber» au» «Inlag

feines 80. ©eburt»tage» am 1. «Iprtl 1895. ©o er fid> jeigte, ba galt

ba» 2Bort: ,,3>a» Soll fteljt auf, ber Sturm brtd)t lo*!"

Seit längerer Qeit fdjon (6. 234) mar bie $eere»bertoaltung mit

ber (Erwägung befdjäftigt, toie ber mirflidje Seftanb Waffenfähiger

lunger 9Ranner in 3>eutfd)lanb aud) jur «Ibleifhing ber 3Bet)rpfIicbt

berangejogen tuerben fönne; luic bor 1860 War bureb ba» unauögefebte

ftorte «InWadjfen ber SolWjabl (7—800000 aHenfdjen auf» 3af)r) bie

3aljt ber #rieg8tüd)ttgen in einem SRajjjtab gcwadjfen, mit bem bie

(finftenung in» £eer ntd)t gteid>en @d)dtt ^iett. «Ule einzureiben unb
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jt>abei bie breijährtge $)ienftp flicht beizubehalten hätte bie $ecre£*

foften bermaßen gefteigert, baß matt bom finanziellen ©tanbpunft eä

nicht für erfaßtet n gltd) anfehen tonnte. So entfchloffen ftdj bie ber»

bünbeten Regierungen bon bem fett 1860 als unantaftbar betraf

teten, bon ßaifer SBifhelm I. unb HRoltfe unbeugsam feilgehaltenen

®runbfafe bet bretjähttgen Xienfiaett au bem bet zweijäh-

rigen für alle Gruppen außer ber Reiteret unb ber reitenben

gelbartitlerte, bei benen bie brei Saljre befielen blieben,

überzugehen, aunffdjfr allerbing« nur berfud)£toeife, mit ber

URaßgabe, baß mehr $Iu3btlbung8perfonal, befonbert an ttnteroffijte*

ren, aufgehellt toerbe; e8 fönte burdj möglichft angespannte Strödt

an ben Retruten ber Ausfall be« einen Sa^red eingebracht unb mit

aioet fahren baöfeübc erreicht toerben, toa« bisher mit weniger $er*

fonal in brei darren erzielt toorben toar. Wuf btefe SBetfe tourbe ein

rafdjerer Äb* unb bamit aud) Bugang in bie Rahmen be* $eere* er»

möglich unb bie 8u«bilbung aller $anglld)en in bie SBege geleitet;

too bi«her beifpielÄtoelfe 3000 Wann brei 3a$re, alfo tfhrlid) 1000

frifa)e ©olbaten auSgebllbet tourben, Tollten fflnftig 3000 Etann atoet

3ah*e, alfo iährlid) 1500 frifa>e ausgebildet toerben. %it Qaffl. ber

«uögebilbeten erhöhte ftä) alfo um 50<>/o; bie Seit ber WuSollbung

toarb um y3 berfürat unb bamit audj bie öaffc be« SrtenjteS für ben

einzelnen erleichtert. %ie Erhöhung ber ^nebenspräfena, toeldje ba»

Hntoacfjfen ber «ebfllterung mit fid) brachte, toarb auf 84000 Wann
angefangen; fie füllte bom fReidßtag nicht für fieben 3<*hre, toie bis-

her (6. 13 unb 204), fonbern nur für fünf 3aljre (Ouinquennat) be*

toiltigt toerben, fo baß jeber Reta>8tag einmal (<S. 210) in bie Sage

tarn, über bie ©tärfe ber 8rrieben0prä*fena au befinben, tofihtenb bei

fieben Sahren |e bie nSttjfte Reich«taggperiobe ohne bie TOöglirhfeit

einer «efehlußfaffung berftriehen toftre. 3>ie aRehrfofren ber Reu*

geftaltung beliefen fieh auf etliche 60 Millionen. $>er (Enttourf toar

oljne Qfrage gefdjieft abgefaßt: er achtete bie berfaffung«mäßigen Rechte

|ebe* Reichstages; er bot für bie geforberte Erhöhung ber $rieben&*

ftarfe bie große perfönlidp unb finanzielle Erleichterung ber atoet*

jährigen $tenftaeit. Srofcbem jtieß er im Reichstag auf unfibertotnb«

liefen ©iberftanb, toeil ba0 3enrrum unb bie 3>eutfd)freiftnntgen ent*

toeber bas Recht alljährlicher ftetoilligung forberten ober überhaupt

feine ©törfung beS „Wilitariftmu*" burch Vermehrung ber Sruppen-

Zahl Zulagen roollten. $>ie ©oztalbemofraten lehnten ohnehin jebe

Borbentng be« beftehenben Staate« für feine Erhaltung gmnbf9|lid)
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ab. So bertoarf bei ftet$£taa am 6. Btoi 1893 bie Vorlage mit 210

gegen 162 ©Hunnen, obtooljl 12 Äbgeorbnete bom 3en^um (Darunter

bie Sdjlefter b. fcfine, bei bann ntdjt toieber gctoafjlt tourbe, Qraf

©altefirem unb $orfdj) unb 6 Deutfdjfreifinnige für bie Vorlage

frtmmten. $>ie legte Partei faltete ftdj au$ biefem Slnlaft toieber

in ttjre früheren Qeftanbteile, bie für nationale (Ertoägungen aufläng-

lidje „freisinnige Bereinigung" unter SHdert, Sdjraber unb anberen

ftüljrern, unb bie unnachgiebige „freifinnige SSolfSpartet" unterÄiäV

ter. ©3 beburfte einer Sluflüfung unb 9ceutoai)l, um bie 2ttetjrf)eit au

finbem. ttm 16. 3uni mürben 72 Äonferbatibe, 28 SReidjSparteiler,

16 ttntifemiten, 53 Hationalltberale, 99 bom 3entrum, 8 elffiffifge

$roteftter, 7 9Belfen, 19 $olen, 13 bon ber freifinnigen Sereinigung,

24 bon ber freifinnigen, 11 bon ber beutfcfjen 33olfSpartet unb 44 So«

aiatbemofraten gemäht. $ie alten ftartellparteien gemannen etliche

20 Sifce; baS 3entram berlor 10, bie $curfd)freifinnigen 29. 9m
13. Suli erfolgte bie Vnnaljme ber Vorlage mit 201 gegen

185 Stimmen. &aS ©efefo ertjielt am 3. Äugufl bie Unterfdjrift

be« ÄaiferS. Sie ungeheure ©ebeutung ber aroeiiäfjrtgcn $>ienftaett

für bie aiffermägige Stfirfe ausgebildeter SRannfdjaften unb bamit

für bie beutfd>e fceereSrraft ijt bura} ben SBeltfrieg bon 1914 fcnb*

greiflict) geroorben, unb es barf als ein großes »erbienft (Eaprtbts

beaeidjnet toerben, baß er biefe S)ienfrjeit gegen ben 3Btberftanb ein«

flußrei#er mllttärifcfjer unb ntdjtmilttärtfdjcr «reife burä)gcfefct $at

2)03 Quinquennat blieb bon ba an bie redjnerifdje ©runblage beS

fceertoefenS; es mürbe am 25. SRära 1899 unb am 29. SRära 1905 er»

neuert unb 1905 bie atoetjäljrige fcienftaeit nadj atoölfjäljrtger tr*

probnng enbgfilttg eingeführt. (Sine britte (Erneuerung beS Quin«

quennats erfolgte im 3»ära 1911. Die fceereSftärre tourbe iebeSmat,

aber unbetrfldjtttdj, erljöljt.

$a* 3a^r 1893 ift aud> nod) baburdj bemertenStoert, baß ber

fd>on ertoffljnte (S. 258) neue, am 24. 3unt 1890 an bie Stelle

bon Sd>ola getretene preufcifdje 8finanamini|rer SRiquel im 3ult bie

Steuerreform awn Slbfdtfuß braute, mit ber er feit atoei Sohren

befdjäftigt toar. 3m 3a$r 1891 tourbe ba« Sinfornmenfteuer«

g e f e ^ mit ber «orfdjrift ber gfaffion (Setofteinfdjä&ungSpfHajt)

angenommen; bie Steuer toarb auffteigenb gehaltet; fie tou$S

bon 0,62* für ein 3aQreSeintonrmen bon 900—1050 3Rarf bis

au 4* für ein tinfonrmen bon 100000 Storf unb barübet.

Set We^rerttag ber fo gefalteten (Hnlommenfreuer betrug 40 WU
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lionen 9Rarf auf« 3aljr. darauf folgte ein ©cmeinbefteuev* unb ba«

fog. ftbermeifung«gefe$, moburd) bei Staat ben (Semeinben bte Gr*

tragefteuern auf ©tunb unb ©oben, ©ebäube, ©emerbe unb 9erg«

teerte mit 101 SRitltoneu aufdjteb; er felbjt etlangte ben nötigen (St«

fa§ eben burdj bie GnnFommcnjteuer unb burd) bie (grgänaung««

{teuer, b. lj. eine 35 Millionen abtoerfenbe (Steuer auf fog. fun*

Merten Vermögen (mit V»% t>e$ Vermögend) unb burd) anbere 3Ra|*

nahmen, auf bie mir im einzelnen nidjt eingeben. 9Riquel« burd)»

fdjlagenber (Siebente mar, bem 8tetd) bie inbiretten, bem (linaelftaat

bie beiben genannten biretten, ber ©emeinbe bie (£rtrag«fteuern au»

aumeifen; aber fein $orfdjlag bie 9ieid)«finanaen auf eine ganj fett*

ßänbige (Slrunblage jn {teilen unb bie Sßatrifularbeiträge abau»

fdjaffen, toie ba« bie 9ietd)0berfaffung in ttrtitel 70 mit beutlidjen

©orten in 9iui8ficr>t nafjm, ftieg im Sfeicfystag, befonber« beim &cn*

tzvm, auf unfibertotnblidjcn $Blberftanb. 9Ran ^tett ba« föberatibe

3$rinaU> für gefafjrbet, toenn ba3 9?cid) finanaietl fetbftänbig toerbe,

unb mottte e$ be«batb in Slbljängigtett tum ben Cinjelftaaten erhalten.

So mürbe bon ben borgefcf)Iagenen Steuern auf ©örfengcfdjäfte,

28ein unbSabaf, meld)e ettoa 100 2Mllionen in bie Weid)«toffe bringen

fönten, nur bie erfte ©teuer mit lo/o auf inlänbifdje, 2<>/o auf au$=

Utobifdje «Iftien angenommen («öril 1894).

5>ie 1891 begonnene $olitit ber $anbel«berträge tourbe tut

3a$r 1893 fortgefefct, inbem toeitete Verträge mit Rumänien, Ser-

bien unb Spanien abgefdjloffen mürben. $>a« roid>tigfte mar aber,

baß nadj einem borausgegangenen doHtrieg im Sfebruar 1894 audj mit

Stu&tanb ein »ertrag aufhxnbe tarn, nidjt oljne ba§ ber neue flur»

gehofft bätte, baburd) bie gefäljrlidje (Entfrembung ffiußlanb« toieber

SU befettigen, über beren Iragroeite ber ©egenbefudj einer ruffifäen

glotte unter «bmlral «bellan in Soulon im Dftober 1893 unb bet

fcepefd&enroedjfel ber ffiarfd)auer ©arnlfon mit bem franaöfifdjen

©eneralftab*cf)ef ©oisbeffre toeitere «uffMrungen gebraut Iwtte. %a
toon9ht§tanb bauptf6d)lid) (Betreibe bei und eingeführt mürbe, foerbob

bei ©unb ber Sanbtoirte, ber fd>on infolge ber früheren ©ertrage

am 18. ftebruar 1893 aum S$u$ ber bebnrfjten Sanbtotrtfcbaft in

©erlin gegrfinbet mar unb ber balb auf 200000 SWitglieber anrou#«

Qu 990/0 tletne unb mittlere ©auern au« allen Seilen be« Weltbe«),

lebhaften ©iberförut$, unb am 10. SRfira 1894 ging ber ruffifcf)C ©er*

trag im 9tettf>«tag nur mit 9tfi$e unb gegen eine ftarfe SJWnbcvbelt

(200 gegen 146 Stimmen) burd).
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*

Gapribi fjatte nod) einmal einen Sieg erfodjten; aber

e«marein$rjrrf>u«fieg. 5>aß feine (Stellung er?füttert fei, tonnte

man fd)on barauS erfeljen, baß ber flaifer fld) mit SBi«mard

toenigftcn« äußerlid) au«föbnte. $>aran Ratten einflußreidje SRän*

ner wie ber ftreiberr b. Stumm fd)on lange gearbeitet, aber oljne

Erfolg, weil ber flaifer bon SBi«mar<f ben erften Sd)rltt erwartete

unb biefer ba« mit bem $intoei« barauf ablehnte, ba& er aroar bon

ber faifcrlieben Ungnabe betroffen fei, felbft aber niemal« gegen

ben Äaifer, fonbern nur gegen beffen Ratgeber aufgetreten fei. 9cun

bot ber Äaifer im Septem&er 1893, ba SBt«mard in Äifftngen an

fiungenentjünbung fd)roer erfrantte, iljm telegrapbtfd) eine« feiner

Sdjlöffer aur ßrbolung an, toa« SBiSmard banfenb ablehnte, unb

fonbte iljm am 22. Sanuar 1894 burd) feinen ^lügelabjutanten

«raf tfuno SRoltfe al« finnbilblidjen ©ruß eine Slafdje Stein«

berger Kabinett. $>affir empfing er am Sag bor feinem Geburtstag,

am 26. Januar 1894, *H«mard« Sfcnfe«* unb ©lütfrounfdjbefudj im

äaiferfajlofs ju Berlin, ©enn fdjon nach, ^oljenlobe« $enrroürbtg<

reiten (2, 511) ba« SRotib bc« flaifer« babei rein politifd) mar („jefrt

tonnen fie ilrat S^renbforten bauen; id) bin tbm immer eine ^ferbe*

lange borau«; roenn fefct bie treffe roieber fd)tmpft, fo fefet fie fidj

unb SBt«martf in« Unredjt"); fo mar bod) ein Wtpbrutf bon allen reb*

liefen Patrioten genommen, eine #luft überbrückt, beren Sorfjanben*

fein ben, ber gut bi«mardtfd) ioar, rjinberte oljne IRütffyalt gut faifer»

Her) ju fein. 93on bem totdjtigen Sdjritt be« 22. Januar mar (Eapribi

hidji bortyer in Äenntnt« gefegt toorben, roie $oljenloIje auSbriicflid)

bezeugt; „er erträgt ba« mit Resignation; td) mödjte unter folcfjen

Ümfiänbcn ntdjt SReid)«fanaler fein." 2>te ftonferbatiben, roeldjc im

preuftifdjen Wbgeorbnetenbau« über ein drittel aller Stimmen b>tten,

roaren (Eapribi« offene Gegner, bollenb« feit er am 17. Februar 1893

im 9retd)«tag im Xon be« Rühmen« bon fidj gefügt batte, er fei lein

Agrarier, er befifee fein 9r unb feinen $alm, fei alfo in fragen ber

ßanbmirtfdjaft nid)t bon perfSnlidjem 3ntereffe geleitet*). 911« am
24. 3uni 1894 ber ^räfibent ber franaflfifeben ftepublit, Sabi (Ear*

not, in Stjon unter bem $old) be« ttalienifdjen Slnardjifren (Saferio

fiel, ging ein Sdjrei be« (Sntfefccn« burd) (Suropa; am 6. September

forberte ber Gaffer, ber bon feinem fokalen Optimi«mu« (S. 220)

• tängft ernüchtert mar, in einer Siebe ju Königsberg sunt jfampfe für

*) 2>em gegenüber gab ©i*mard am 9. Sunt 1895 ben ÄriegSruf au«:

für $abn unb 2Ir!
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Religion, Sitte unb Orbnung gegen ben Umfturj auf. (Sabribt toollte

aber an ein ©efeö gegen ben Umfiurft ntä)t redjt Ijeran, roäfyrenb ber

preu&tföe SRintfterpräfibent ©raf $otljo (Eulenburg unb bie tonfcr*

toatibe Partei entfdjieben bafüt eintraten. 60 entflanb eine &rtft«,

bereu (Einzelheiten heute nod) ntd)t aufgehellt finb; am 27. Ottober

1894 würbe bie SBelt burdj bie 9?act>ric^t überragt, ba& fotoofjl da«

pribi ol* (Eulenburg entlaffen unb ber Statthalter bon (Et«

faß»£otf)ringen, Orütft (Eljlobroig bon $oljenloI)esSd)illtngSs

fttrfr, jum 9teidj«lansler unb breu&ifdjen Stinifterpräfiben«

ten, ber gffirft Hermann bon £>ofjenlobe*£angenburg, ber Oheim ber

ftatfcrin, jum Nachfolger feine« Setter« in ©trafjburp, ernannt fei.

3to>eite3 #aj>itel

3>entfälanb Don 1894-1907 • Kei$3fan5leYtoaft

gogentaged unb 3$üfon>3

$er neue 9teich«ran&ler mar am 31. 3RÄrj 1819 geboren, ftanb

atfo in bem Slugenbltdf, ba ihn ber Äaifer an bie ©btfce ber föetch«*

oermaltung berief, im 76. fiebenSjaljr. @d)on 1890 toar bon ihm al«.

möglichem Warf)folger 93i«maro!« bie Siebe getoefen, unb er toar ficf)

felbpt ju alt borgcfommen; feitbem roaren mehr als 4l
/$ ber»

ftricf)en, unb nun übernahm er botfj ben frfjroeren Soften. 28ir fönnen

e« ihm felbjt glauben, bafc er, beffen (Gattin aus Sorge um ben ©e*

mahl fid> tetegraobifd) an ben ftaifer (ober bie Äaiferin) mit ber ftitte

um (Erlaffung ber ihm angefonnenen $flid>t toanbte, nur ben

bringenben bitten be« ftaifer« fiä) fügte unb baß e« tatfärfjlicr) fo

ftanb, bafj auger tb,m niemanb bie böfe (£rbfd)aft ber (Eapribtfcrjen

3eit mit einiger 5tu4*fid>t auf leibliche (Erlebigung antreten fonnte.

©etotfj, er toar mit feinen hohen 3a^ren nicht ber Vtann, ben man
eigentlich für ben fdjtoierigen Soften münfchen mußte; aber n»er unter

ben borfjanbenen Staatsmännern toar mehr geeignet alÄ er? (Er ber«

fügte bon ben Seittn ber, ba er 1866—70 batjrifdpr SRintfterbräfibent

getoefen mar, in meiten Greifen über einen ©chafc bon Vertrauen gu

feiner nationalen ©efinnung, unb mit ©runb; er mar, att Sohn
einer eblen orotefiantifchen TOutter au« bem fcaufe Hohenlohe*

fiangenburg unb eine« milb benfenben fatholtfchen «oter« au« ber
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ttufftärunßöepoc^c, liberal im bejren (Sinne be« ©orte«, tote fein

»ruber, ber ftarbinal ©ujtab fcoljenlo&e, betn Ultramontani«mu«

nnb 3efuiti«mu« tnnerlid) abgeneigt unb nur in stotngenber Slot *u

8ugefiänbniffen an fle bereit; babei toar er ein Softer $err au« einem

bi« 1806 reidj«unmittelbaren fcaufe, fein gebilbet, befonber* in ber

Sttufif, aur fflepräfentation ungemein befähigt unb burdj feinen elf«

jährigen Sßarifer «ufentljalt (1874-85 toar er bort beutfdjer 5Botfct>after>

mit ber Ijoften $olitif grilnblta) bertraut. griü)er fritte er fidj ntojt

gefreut audj bornige Aufgaben tapfer anaufaffen, toie 1869 fein Ber-

fuct> betete« bie ©tauten gegen bie brofjenbe Unfeljlbarfeit be« Zapfte«

auf ben $lan au rufen; ob er Jefct no# fo biet 8fefHgteit ftaben tofirbe,

um in ber fönrierigen parlamentarifdjcn ßage be« SReidj« fetbftdnbig

feinen ©eg au nehmen, mußte fict) aeigen. Vorauf e« aunäd)ft anfam,

ba« toar erfren«: 3>eutfdjlanb« Berfjättni« au Äufefonb toieber au

Seffern unb ber bon einer Bereinigung ftranfreid)« unb ffiufelanb«

bnrt)enben ©efaljr boraubeugen; atoeiten«: bem beutfdjen ©auernfhmb

toieber ba« ©efüf)l au geben, baß bie Regierung feine Stäte unb feine

3ntereffen ntdjt gering adjte, unb bicfen tonferbatibften ©tanb, immer

ba« IRfitfgrat Jebe« Staate«, au« feiner Verbitterung unb feinem $effi*

mi«inu« au erUJfen; britten« aber, bei atlebem bie Sntereffen bon 3n*

buftrie unb §anbel, auf beren Pflege $eutfd)lanb mit feiner rafd)

toadjfenben ©cbötferung angetoiefen toar, nidjt au bernadjtäffigen

unb 3>eutfdjlanb« bi« bor aefjn 3«^«u rein fcjttänbtfdje $olitit

aur SBettpotitit au$augeftalten. 2)ie fibfung biefer testen Äuf*

gäbe, bie fid) fdjon in ben testen 3a^ren ber SBtömardfdjen SReidjs*

leitung atlmäf)tidj anfünbißte, lieg ficr) bor allem ber daifer felbffc

angelegen fein, ber bei ber (Sintociliung be« neuen Stettiner $afen&

am 23. ©eptember 1898 augrief: „Unferc 3utunft liegt auf bem
SB äffer !

M unb ber feine Hauptaufgabe barin erfanntc Xeutfdjianb

eine große glotte au fdjaffen, toie fein ©roßbater $eutfdjlanb als

Sanbmadjt auf bie erfte ©tufc erhoben Ijattc. 9Bic toeit im einzelnen

ber Stnteit be« ftaifer« unb ber bcö !ftcid)«fonaler« an ben (Ereigniffen

feit 1894 reidjt, ba« au beurteilen festen bem §ifioriter §eute nod) bie

Littel; angefidjt« ber 9tofd)fjeit, mit ber ber daifer feinen Antrieben

nadjjugeben pflegte, Ijat man tooljl ba« SSerbtenft ftofjenloije« barin

gefugt, baß er mäßigenb auf ben immer nodj jugenbltd) ftfirmifdjen

fcerrfdjer eingetoirft unb „biete« berljinbert Ijabe". Ob biefe Stuftest

antrifft, läßt fid) aur 3eit nidjt fidler beurteilen.

©leldj in ben erfien Monaten be« Saftre« 1895 trug fidj ein Sr=
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eigni« au, ba« an fidj beaeichnenb für bie innere iJagc be« Weich«

war unb biefe fehr entfdjieben beeinflußte. 3ün 1. Slpril biefe« 3ab,re«

jotUe gfirft »i«martf, ber am 27. »obcmber 1894 feine treue Sebent

gefährtin, bie Sürfrin Sohanna, in einem tttter bon 70 fahren ber*

loren fpttt, feinen 80. ©eburtstag begehen, unb wie biefe« feltene

Qfeft in ben Weiteren greifen ber Kation menfchltche Teilnahme für

ben bereinfamten üDtann unb neuen fjci&cn $ant für alle« ba« er*

toetfte, toa« S8i«marcf in faft 40iäb,rtger öffentlicher Sättgfcit für

2>eutfd)lanb geleiftet hatte, fo hielt e« auch ber au« ber tonferbatibeu

2ftaftion htrborgegangcnc 9icich«tag«prafibent Jöerr b. SebefeoW mit

bem Qcmpftnben be« ritterlichen ättannc« für eine fetbftberßänbltche

Pflicht be« beutfehen 9teid)«tag«, ber $i«marcf fein $afetn uerbanlte,

ba§ er ihm au bem Grefte feinen (Sllücfwunfch au«fprech€. 3)er Steide

tag lehnte aber ben bahin gehenben Sorfchlag be« $räfibenten am
23. SRära mit 163 gegen 146 Stimmen ab, weil S3i«mar<f eine noch

tätige politische ^erfdnlichfeit fei, beren Stanbpunft er feinerfeit«

nicht teile. Unter raufchenbem Beifall ber Stechten unb ber National-

liberalen legte herauf ber charatterbolle, allgemein hochgeachtete unb

in feinem Ämte heften« bewährte b. Sebefeow fein 9lmt nieber, unb

ber itoeite Siaepräfibent ©firnin, ein 9tationalliberalcr, ber in 3ta«

lien abWefenb mar, tat telegraphifch ba« gleiche. $er äuifer fprach

33i«martf burch eine $>WW feine „tiefite Gntrfiftung" über ben un-

erhörten ©efchlufj bee 3ietch«tag« au« unb reifte am 26. Weira felbfr

noch ftriebrich*ruh, um bort perfönlicb, (SUfitf au toünfchen. $ic <&t-

burt«tag«feter felbft gewann burch ba« Serhalten be« 9ieich«tag«, ba«

bie ©e fühle ber Stonrbarfeit erft recht entflammte, einen unbergleidj-

liehen ©lana; in fceutfchlanb unb fceutfchöfrerreich tourben in allen

größeren Orten begeijrerie Setern abgehalten. %a bie ffiechtc unb bie

»arionalliberalen eine fernere Teilnahme am $räfibium ablehnten,

fo würbe am 27. äRffra bo« 3entrum«mitglieb b. »uol aum $röfi*

beuten, ber ber Wchterfchen freifinnigen 9SoH«partei ungehörige

©c|mibt«?3ingen aum etfren, ber 3entrum«mann $eter Spahn
aum anleiten »iaeprdfibenten be« »eia>«tag« gewählt, »on 1895 bi*

Cnbe 1906 ift Da* 3cntrum im »eftfc be« 9tcich«tag«präfi-

bium« gewefen, unb man fann Wohl fagen, baß biefe lat*

fache ber ganzen §t\t ihren Stempel aufprägte: ber Ginflug

be« Bcntrum« ift in biefen elf fahren für bie 9tcich«politif, wenig«

ften« im 3nnern, riehtunggebenb gewefen. Da« 3^utrum hat felbft

unter ber fftnWirfung biefer Öage fia> infofern gednbert, al« e«, bon

Digitized by Google



268 3n>eite* ©u<$. Sie nad>bt8marcfif<$€ 3ett.

iHcber geführt, au« feinet, Übrigend feit 1879 nicht mehr fbreng

innegehaltenen, Dwofition«ftellung in bie einer pofittb tätigen Partei

überging; eine Weihe bon toidjtigen Qforrfdritten ift unter feiner

roefentlidjen SRtthilfe in biefen elf Sauren gemalt toorben. 9ticr)t

bcräubert aber hat bie Partei fidj infofern, als fie einmal ihre »oltti-

fdjen unb firchlichen 3iele — 5dbetali8mu« beato. $arttlutari«mu0,

$errfchaft bcr Kirche über bie (Schule — nicht aufgegeben, fonbern ihre

malgebenbe Stellung im 9?eid)3tag ftet« ba&u benufct ^at ber Äe*

gierung Reinere ober größere Sorteile in ber Weitung ihrer politischen

unb firchlichen <0tarfd)tinie abzuringen. 'Sann mar ba« 3entrum buch

in ftaatlid)en fragen nicht burdjnjeg juberläffig. Sfyamentlidj hat e«

bie polntfc^e SJetoegung, gegen bie ^reufeen feit 1886, einem un«

abtoei«Hehen ftaattidjen «ebfitfnt« folgenb, einen 9Serteibigung8trieg

führte, beftänbig unterfrfifct, toeil bie $olen fatholifd) unb neriral

waren. Sd)lie&lich touch« aber bem 3entrum felbft biefe polntfchc

93etnegung über ben Äopf, unb e« büßte bei ben 9leich«tag«toahten

ton 1903 unb 1907 feine oberfdjlefifcfjen ©ahltreife größtenteils an
bie bon ihm gehätfdjelten ^olen ein.

2>ic nationalen (Errungenfdjaften, toeld>e mit fcilfe be« 3enrtum«

butd)gefe&t mürben, toaren folgenbe. «m 1. 3uli 1896 tourbe ba«

bürgerliche ©efefcbueh, an bem feit reichlich atoanjig frfyttn ge*

arbeitet toarb, infolge eine« atoifd)cn b. ©ennigfen unb fiieber ber*

cinbarten tfoinbromiffe« mit 222 gegen 48 Stimmen bom {Reichstag

angenommen; bie SDHnberheit beftanb au« ber (Soaialbemofratie unb

6 Äonferbatibcn unb »aucrnbünblern. $a« 3nfrafttreten be« ©c*

fefcbuehe« tourbe auf ben 1. Januar 1900 feftgefefct, bi« toohtn bie

Cinjelftaaten ihre <£inführung«gefefce jum Wbfd)lu& au bringen hatten.

3>ie 2atfaehe, baft ba« ganje bürgerliche Stecht mit toenig Vorbehalten

für ba« gange Reichsgebiet einheitlich gehaltet tourbe, bebeutet einen ber

grtoaltigften ftottfehrttte be« nationalen <ünheit«gebanfen« feit 1871.

infolge ber tiefgtei feitben Umgcftaltungen, toeldje bet ferne Cfren

feit bem rhinefifch'iaöanifchcn Ärieg bon 1894—95 erlitt, ftellte fich bie

tfottoenbigfeit bort für unfete ©anbei«* unb £rieg«flotte einen eigenen

feilen Stüfcpuntt gu getoinnen immer beutlicher h^rau«, unb fo tourbe

au« Qntaft ber Srmorbung gtoeier beutfdjet Fatholifcher SJMffionare in

ber $robin& Schantung bie 53 u cht bon &iautfdjöu mit ber „grfU

nen 3nfclM $ftngtau am 14. 9cobember 1897 burch ttbmiral 2)iebe*

rieh« befefct unb mit bem $aifer bon China am 5. Januar i<398 ein

«ertrag abgefchtoffen (unteraeidjnet am 6. TOfirj), fraft beffen fceurffr
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lanb ba* ^adjtredjt biefe* 501 qkm grofcen, etma 33000 ßimuolnter

aatyenben Äüfrenjtriä)* auf „bortäufig 99 3a$re" erhielt. 3>a* mar
natürlidj nidjt* anbete* al* eine berfdtfeterte Abtretung; ber 3ufafc

„borläufig" fefcte bie (Erftretfung bei an fid> langen Oftiii borau*. 3m
«pr« 1898 erftfirten bie bereinigten Staaten anlfifjltdj be* «uf*

ftonbe* auf ber 3nfel Äuba, ben Spanien nid>t bemältigen tonnte unb

bet fie nacf) tljrer tlniidjt als bie ameritanifdje S3ormad)t ibeeU mie

materiell berührte, ben Spaniern ben Ätieg unb entrinn ifjnen

fotoo&l Äuba unb Querto ttico in SBefrinbten al* bie $l)ilippinen in

Oftafien. Seit in Manila ba* Sternenbanner meljte, mar in Dfiafien

neben 3^"» önglanb unb Stuglanb nodj eine <&ro&madjt auf beut

$lan; bie beutle ftlotte aber, bie in ben (jeimijdjen ©emäffem burd)

bie (Eröffnung be« bon $run*bflttet 51* ©Ottenau 96 Kilometer langen

tfaifer*2Bi(f)etms jfanal* amijdjen 3torb> unb Oftfee am 19. 3unt

1895 bie äJiögüdjfeit fctjuellfter Bereinigung iljrer Streitfräfte erlangt

batte, mar jur üöefjauptung unferer Stellung unb jur SBerteibigung

unferer $ntereffen über See an fid) au fcfymadj; überbie* mar iljt

»eftanb an mobemen großen Skiffen biel |u gering. 3Sic mertlo*

aber fajtoadj gerüftete Saline gegenüber ben mächtigen $anaern mo*

bernfter Bauart ftraren, ba# fjatte eben ber fpanifd^amerifanifdjeSee«

Weg gezeigt; bamat* entftanb ba£ SBort „fdjmtmmenbe Särge", mit

beut ungenügenb gerüftete Sdtfffe brafrifdj beaeldjnet mürben. So er*

mie* ftdj ba* 1898 bem 9tetdj*tag borgelegte erftc ftlottengefefc, ba*

binnen fed)* $aljren bie Sermefyrung unferer Kriegsflotte auf 19 fli*

nienfdjiffe, 8 tfüftenpanaer unb 42 Jhreuaer borfaf) unb ba* am
24. UTlärj 1898 mit 218 gegen 139 Stimmen genehmigt mürbe, im
9lugenbli(f, ba e* angenommen mar, al* bereit* burdj bie (Ereigniffe

überholt, unb auf betreiben be* fterborragenb faeftfunbigen Staat**

fefretär* ber Marine, 0. Sirpt* (geb. 1849, im Statt 1897-1916),

mürbe am 12. Sunt 1900 ein ameite* $lottengefeft, met$e* bie

fog. Sd)lad)tflotte berboppelte unb atfo bi* ium 3aljr 1917 ben »au
bon 38 fitntenfd>iffen, 14 großen unb 38 fleinen Kreuzern bor^

fob, mit fajt Bmeibrtttelmebrbelt, 201 gegen 103 Stimmen, gut*

gesellen : ein jtarter »emei* für ba« 9Baa)*tum be* »erjtänb*

uifie«, ba* bie »ation unb tljre Vertreter für bie SBeltpolittf be*

runbeten. Der populärfte aller beutfdjen »ereine, ber beutf$c

gtottenbercin (gegrünbet 30. «Ipril 1898), fefcte fia> bie «u**

breitung ber (Srfenntni* bon ber ©idjtigrett ber glotte aum
Biel; er mürbe aber freilia> bur$ bie fa^neibige Haltung feine*
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fütjrenben SRanne«, be« tapferen ©enerat« £eim, gegen ba«

3entrum bei bem Reißen SBaljlfairtpfc 1907 in eine fä)Were ftrifi«

betwttfelt, Weldje 1906 unter batyrifdjem unb berliner (EinfluS tum

ftüdtritt fleim« unb be« SSorfifcenben, be« Sfürflen ©alm*$orftutar,

unb jur $8at)t be« Gko&abmirals Softer geführt fcit. Die Blüte be«

Vereins warb aber baburef) nicr>t bauernb beeinträchtigt; er jaulte

1912 Über eine SOWllion STOitglieber unb trug ba« »erjtänbnl« für

beutfdfye (Seemacht in ber Weiteren Greife. Die 3Birlung auf (Eng*

lanb war frcilicr> bert)ängni«0otl; metjr unb meljr entftanb bort

bie ©eforgni«, ba& Deutfet)tanb bie englifdje ©eeljerrfdjaft unb barait

bie ©icf>ert)eU ©ro&britannien« gefät)rbe. Die Slntjänger ber Klotten*

bermetjrung matten bagegen geltenb, baß ©tärfe bie befte 9ürg*

fa>aft biete unb ba« realpolttifdje (Englanb bie $reunbfä)aft be«

©tarfen et)cr fucfjen Werbe al« bie be« ©djWadjen. Dirpifr ging

babon au«, baß Deutfa>lanb jwar feine ber englifdjen gewadtfene

Statte galten fönnc, aber boa> eine fo ftarte, baß ber Angriff auf fie

ein gefätjrlidje« SBagni« barftcllen toürbe (fog. ttifiroflanbpunrt).

(Sin $ortfd>ritt in ber 9fHd>tung ber nationalen (Einheit War audj

Me Serabfdjtebung ber Weform be« 2Rilitärftrafberfat)ren«, bie

am 4. 9Rai 1898 im töeid>«tag mit 177 gegen 83 ©timmen jur «n*

natjme gelangte; bamal« frimmte felbft bie meift bemeinenbe „frei*

finnige 8oK«partei" unter (Eugen »idjter« fcütjrung mit Sa, »eil bie

Reform in Wat)rt)aft liberalem unb mobernem ©elfte entworfen mar
unb bie ©ürgfhaften etjrlidjer 9»ed}tfpredjung, Weld)e im bürgerlichen

»echt«berfaljren langft burdjgebrungen Waren, audj auf ba« SJHlitär*

«erfahren übertrug: bie öffentliche unb münbtiche 93erljanblung in

allen Fällen, Wo niä)t bie Sicherheit be« Staat«, »üdfficht auf bie

©ittlid)teit unb bienftlidje« 3ntereffe bie geheime Sertjanblung erfor*

berten. Da« 3uflanbefommen ber Reform mürbe in bebauerlidjer

SBeife lange baburd) 0ert)inbert, bafc iBatjern bermöge feine« überall

betätigten jäljen SJartttulartSmu« ftd) bem oberften SReich«mitttär»

geridjt^of nicht unterwerfen Wollte, fonbern auf feiner eigenen SWilt*

tärijoheit beftanb. 3nbeffen warb im ©unbe«rat bie 8rage, ob Samern

fraft ber Serträge Pom ftabember 1870 aud) hierin ein Sieferbat be*

fifoe, einftimmig berneint, unb e« fd)ien eine 3eittang, at« ob SBatjcrn,

toa« iljm burchau« gebührt Ijätte, einfach werbe ntajorifiert werben.

Da griff ber ftaifer in (Einleitung ber 1866 bon $i«marc! gefchaf*

fenen Drabition, Bauern ftet« mit befonberer 9ftücfficr>t &u betjanbeln,

fefl&ft ein. (Er t)atte fürs Porher eine entfte unb hohe Pflicht erfüllt:
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8firft ©ismartf, ber in «bWeljr fortfdjrittlidjer Angriffe am 24. Dl*

tobet 1886 burd) bie Hamburger Warf)richten bie $atfatf)e be§ bon Ujm

1887 gefdjloffenen ruffifcfyen SRfitfberftdjerungSbertrageiS ber SSelt be*

Tannt gegeben, bei©, erneut in£ ©ebäcf)tm8 gerufen ^atte, ftarb am
30. %uli 1898 in $riebrid)$ruf) 83jaljrig an einem fiungenöbem,

nnb ber ftatfer, ber bie Sefanntgabe beä Vertrags taut feines ©riefet

an fttfolauB II. Dom 12. 9?obember 1806 augerorbenttid) übel auf«

genommen, fie alä ^Hotutfität unb SSerräterci beaeidjnet unb SBtö*

maref „fdjamtofe Art, Unbänbigfeit unb niebrigen Sljarafter" auge*

^rieben r>atte begriff bod), baß er nad) äugen unbebingt ba« ®efier)t

wahren muffe. Cr eilte alfo bon $ergen in Norwegen in 31 «Stunben

nad) Äiel, um bem unbergleid)lid)en Staatsmann, bon bem er ftdt>

bor ad>t 3üf)ten raulj getrennt Ijatte unb ben er innerttd)

Ijagte, bor ber 38elt bie tefcte ©jre ju erWeifen. 3e^t erfd)ien

aud) au gletdjem 3Wetf ber SBiaepräfibent be« 9fleid)StagS Dr. @oa^n

unb legte einen Ärans am ®rabe nieber. darauf reifte ber Äaifer

tm Dttober 1898 mit ber Äatferin nad) 3erufalem unb na&m an

ber (Einweisung ber bamalS botlenbeten ebangettfdjen ©rlöfcrrird)e

teiL Um bei ben ftatfwtifen ba$ ©efüljl nid)t auffommen ju laffen,

al« ob er tlmen ferner fte&e als feinen ebangetifd)en Untertanen,

fünfte er bamal« bem beutfdjen fatljolifdjen „herein bom fettigen

fianb* bie ifyn bom Sultan Abbut #amib in $reunbfd)aft fiberWie*

jene Dormitio Mariae, ein füblid) bom 3ion«tor beim $al>nljof ge*

tegeneS ©runbfrütf in Serufalem, Wo nad) ber fiegenbe flRaria, bie

SRutter 3efu, entfdjlafen fein fotl. Sluf ber Öafjrt nad) ben ftuinen

bon »aalbef fprad) ber flaifer am 9. »obember in SkrniaStuS bei

einem itjm bon ber Stabt gegebenen 8refhna$t, baß er au alten 3eiten

ber Öfreunb ber 300 Amnionen SRufetmänner fei, weldjc in bem (Sultan

mbbul #amib ben Mtfen, ben Wadjfolger Wotiammeb*, bereden: etnes

Jener bieten rafd) unb britynenb Angeworfenen fiaifermorte, wetdje

batb im Snnern, batb nad) äugen SaWinen in Bewegung festen.

2>a« 58ort berfefjlte nid)t bei ben dürfen au£fd)Weifenbe Hoffnungen

auf bie 3freunbfd)aft be« mächtigen Sultan* in »erlin au werfen; bei

ben Regierungen aber, bie groge ^Raffen mufelmannifdjer Untertanen

Statten, wie (gnglanb, Orranfreid) unb »ugtanb, rief e« TOigtrauen in

bie Ubfidjten $eutfd)lanb« fjerbor. SBon ber Steife in ben Orient an*

rfltffcfircnb berührte ber ftatfer 2Jtund)en am 23. SRobember, unb &ier

traf er mit bem ^ßrinaregenten fiuityotb bie Skrabrebung, bog SBatjern,

ba ba* gfeid)«militärgerid>t laut Sirtitel 77 be« ©efefee« in Senate
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verfiel, einen befonberen Senat erhalten unb baffir feinen SBiber-

ftanb aufgeben fotlte. 9ln bei Durchführung ber feit langem erlebten*

bon einflußreichen Heerführern aber al* bebenftich befämpften Sieform

hatte ber UleidjSfa njler einen toefentltchen Anteil.

Mit anberen gefefcgeberifchen Vorlagen toaren bie ^Regierungen

freiließ nicht fo glfitflich. 3m 3ahr 1895 tourbe bie fog. Umflura«

Vorlage, roetche auch ba» blofie Slnreiien &u ftrafbaren fcanblungen,

nicht bloß biefe $anblungen felbfo ferner bie Serleitung bon fceere««

perfonen juni Ungerjorfam unb bie ©efehimpfung bon Religion, Mo-
narchie, Gh«# Satnilie unb Eigentum unter Strafe fiellen wollte, im

«Reichstag am 11. Mai abgelehnt. <E* geycf>af> bie«, »eil man bon

biefen belmbaren ©eftimmungen Mißbrauch befürchtete unb ba« 8en*

trum fiberbte* in ber Äommtffion einen Antrag gefteHt unb burch*

gebracht hatte, ber öffentliche befchimpfenbe Angriffe auf ©ort,

(Ehriftentum unb bie djriftlichen Äirdjen unb beren Sehren unb Ge-

bräuche mit©efängni« bi* }u brei Sahren bebrohte unb feiner Raffung

nach bie Freiheit ber ©tffenfehaft geführten tonnte. 3m 3ahr 1899

tourbe am 20. Äobember ebenfo ein ©efefc abgelehnt, ba* bie Mife*

hanblung 9lrbeit*toilliger burch au*frä*nbige Arbeiter mit 8ucf)t«

hau* bebrohte (fog. 8uchtbau*gefe&); bie Mehrheit toollte auch ben %n=

fchein bermeiben, al* ob ba* ©efefr ben ttuÄftanb (Streif) jur Er-

langung befferer 9lrbeit*bebingungen unmöglich machen roolle, unb

mar ber «Inficht, bafc «rbeit*toilllge gegen toirfliche ©etoalttfitigfeiten

fchon burch bie beftehenben ©efefee genügenb gefdjüfct feien. $er ftaifer

mar (nie toeite Greife be* ©olf«) Ober bie Ablehnung be« ®efefce*

fehr berfrimmt, unb nur mit Mühe unb unter Vnbrobung feine* fflüct-

tritt* tonnte ber 9ieich*tangler anfangt Dezember 1899 feinen Herrn

betocgen, ber (bon Hohenlohe im 3uli 1896 feierlich bem 9teicf)$tag

berfjeifsenen) Aufhebung be* ©erbot* juauftimmen, ba* in Greußen

bem SBerfefjr politifcher ©ereine untereinanber entgegenftanb

unb ba* mehr noch bie SätigFett ber bürgerlichen Parteien al* bie ber

umftür&enben erfcfjroerte. 3°t 3<*f}* 1900, in bem ein neue* $oft«

gefefr bie $ribatpoften abfdjaffte unb ba* Minbeftporto bon aetjn

Pfennigen für ben ©rief bon 20 g ©etoid>t (ftatt 15 g) eingeführt

tourbe, legte ber ©unbe*rat bem fftetdjätag ein ©efefc jur fdjärferen

$anbhabung ber Sittenpolizei bor, ba* nach einem ©erliner du«

hälter §ein&e, beffen gerichtliche Aburteilung bie büflerften Stacht»

feiten be* ©rofjfiabtleben* offen gelegt hatte, bon ber treffe fcltfamer*

toeife unb fehr untateinifdj lex Qein&e genannt tourbe. <f* toar bor
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altem barauf abgefefjen ba» 8ut)älter* unb fcirneutoefen einaubäm*

inen; ba« 3enttimt unb bie äonferbatiben matten aber für ba»

SSadtftum bei Unfittlie^fctt nidjt otyte triftigen (Biunb bor allem

bie ttuftoüdtfe be» Tljeater» mit t$rer JBerfjerrlidjung bon (ftebrud)

ttnb gef$led)tlicf)er fiieberlicftfeit unb bie <3d)auftellung unfittliäjer

Silber berantniortlid) unb beantragten ein fdjarfe» $orgefcn gegen

biefe ttbelftänbe. Wogegen erljob bie ßinfe be« Keia)»tag» aber laute

Grinfprad)e, toeil burdj bie beabsichtigten (Strafmafiregeln ntdjt btofj

bie ttfterfunft, fonbern aud) bie nxtfjre &unft getroffen werbe, unb

bie ©ojiolbemofratie unb bie freifinnigen Parteien griffen, ba fie fidj

in bei HRinberljeit faljen, ju beut feljr bebenftid)en SRittel bei Obftrut*

tion ober abfia)tlia>en SBerfcfjlejjpung ber 5Berljanblungen, inbem fie

burdj langgebet)nte Sieben, aaljlreirfje 9lbänberung*anträge felbft in

unteigeoibneten fünften, ttnatoeifeln bei 58efd)lu&fäb,tgfett bie %b*

ftimmung belagerten. 9tomentltd) ba« lefcte Wittel toar fe&r »irf«

fam, ba ber 8Rcid)8tag toegen be» 2Rangel» bon Tagegelbern unb wegen

ber immer länger Werbenben Sagungen oft feljr fdt)roadt> befugt war

unb ni$t feiten ftatt 199 SKitgliebern (1 über bie $aifte), beien ttn*

Wefenljett jui ©ülrigfeit einei Wbfrhnmung eifoibert Würbe, faum

einige $ufeenb sugegen waren — ein ftotfianb, bei feit langen Sauren

bitter emjifunben, aber erfolglos getabelt Würbe. 3>ie Dbftruftton er«

teilte aud) iljr 3^1* ermattet burdj fie gab bie Stteljrljeit, wenn aud)

ungern, nad) unb geflanb am 22. 3Rai 1900 au, ba& auf bie 2Raß*

nahmen gegen ba» Hjeater gana beraidjtet, bie «U»ftellung bon 9iU
bern freigelaffen unb nur eine« unter Strafe ((Befängni» bl» a«

6 SWonaten) gefteOt Würbe: ber Serfauf unfittlidjer unb ba» Sd)am»

gefügt grtblid) berlefcenber Silber an ßeute unter 16 darren. (Degen

bie $erfä)ärfung ber Strafen gegen kirnen unb äuljälter erljob ficr>

fein SBiberfprudj.

Son anberen Sreigniffen bon »ebeutung erwähnen Wir aunädjft

bie Ubleljnung be« «Intrag» be« trafen ftanife, ber am Reibet«

ffiljrung au«reidjenber unb feftei greife für ba« inlänbifdje betreibe

ben Qftn* unb «erlauf be» tum ©ebraud) in $eutfd)tanb beftimmteu

au»Mnbtfd)en (Betreibe« unb SReQle* au«fd)lie&lld) bem Heid) Aber*

Weifen Wollte; augleid) follten SRinbefipreife, für SBelaen a.

215 Warf für bie Tonne, für Joggen 165, feftgefefct Werben. $a ber

Antrag nur in einem foaialifiifcfien Staat ausführbar fdjien (fo

d>arafterifierte ber ttgrarpottrifer $rofeffor b. b. ®olfr feine Trag«

weite), fHeft er auf ben größten ffitberffcanb unb hiurbe am 17. Qanuar

•f tt*«af, ««fti*«. I. 8. Ball. 18
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1896 mit 219 gegen 97 fonferbattbe, ret£b«barteMd>e, battentbünble-

rtföe unb antifemittfcfc Stimmen bertoorfen.

3m gleichen 3al}r 1896 Vereinbarte $effen mit $rengen eine

(Eifenbabngemeinfdiaft, nad) ber bie (Eifenbatjnen beiber Staaten

als ein 9?e$ bertoaltet werben füllten; &effen erijielt einen Gife im

breugifdjen (Etfenbaljnrat nnb ben fünfaigften £eit ber bon ber @e*

meinfö>aft etwa erhielten überföüfte. 1>a8 Wbfommen Würbe jtoar

bon bentotratifcber Seite fd^arf berurteilt, bat aber gteidjtoofjl ficx> für

Reffen feljr borteiQaft erwtefen; ba8 3al?r 1897 feblog mit einem baren

Überfrfjug bon 2y« SttHtonen Wart für $effen ab, toä|renb borber bie

(Eisenbahnen gar nid)t« abgeworfen Ratten! $er !jo$e toirtfaVxftlic^e

«orteil einer grogen 93erwaltung gegenüber einer fletnen fprang in

bie Äugen, unb Reffen bat burdj biefen ©ertrag woljl ebenfo

bafmbredjenb gewirrt, Wie es 1828 burd) feinen Äbftf)lug eine« 3°^
berbanbeS mit $reufjen bem beutfdjen 3ollbcretn borgearbeitet bat.

Ski bie übrigen mittleren (Staaten nnr eine fer)r geringe SBeratnfung

t|re* in ben 9aljnen angelegten £abital& erhielten, 3V», 3 o/o, ja nod>

weniger, fo regte fidj aucb, in iljnen ba$ Verlangen natf) befferen

finanziellen (Ergebniffen. OfreiUci> ftanben bartitutarifrifcbe ©ebenfen

bem einzigen grfinblidjen Heilmittel, bem gufammenfcblug mit $ren«

gen, binbemb im 3Bege, unb ber Qkbanfe ber (Erwerbung aller Saljnen

für ba« SReid% bie «temartf 1876 borgefeblagen batte (@. 45), War

an bem bamaligen berblenbeten SBiberftanb be* mittelftaatlid^en

(»onbergeifte« gefcbeitert. $reugen t>atte feitbem in feinem (Bebtet

?id> tum Herrn ber »aljnen gemad|t unb ersielte eine ttente bon

7<tf>; fein breugifdjer ginanaminifter Wollte barauf berjid)ten. Hwb,

im bolitife^en ßeben giFt @ä)iller3 5Bort: ,,©a« man bon ber SWinute

auSgefdjlagen, gibt feine (Ewigfeit aurütf".

3n @ad)fen Würbe im 9Wära 1896 ba» angemeine gleite WabU
red>t angeftcfjt* be« «nwadjfen« ber foaialbemofratifdjen Partei abge*

fdfafft unb ba« 2>reitlaffen*2Babtfoftem eingeführt. 5>cr erften Älaffe

gehörte an. Wer minbeften« 10000 Start 3at)re«eintommen l>atte; ber

aweiten, Wer nodj 2800 Warf beaog; ber britten, Wer unter 2800 Start

blieb. 3ebe klaffe Wählte gleid) biete ©afjlmfinner, biefe bann ben ttb*

georbneten be« ©eairf«. 3"folge biefe« im ©runbfafc bem breugifayn

SJujter nadjgebilbeten, aber bodj ben fteidjtum Weit Weniger bebor*

augenben Qefefee« berlor bie Soaialbemofratie, toeltfje borljer 166ifee

in ber aweiten ftammer einnafmr, alle bis auf einen einjigen. $te

„»eform" ift in Weiten Greifen al« ungerecht, minbeften« al« Weit

Digitized by Google



Svotitti Äapitel. Eeutfölanb oon 1894—1907 :c. 275

übet bog 3iel $imut*föte&eitb getabelt morben, unb aud) bie Regie'

rung bat ftd), a\S 1903 bei ben tteid&StagSroablen bon 23 faa)fifd)en

SRanbaten 22 an bie Soaialbemofratie fielen, ber (Srfenntni« nic^t

berfdjloffcn, bog ben unteren Sd^tdjten bie SOWglidjteit tbre ©ünfd)e

im fäc^fifd^en Sanbtag au berfed)ten nid}t fo bortjtänbig berfdjrfinrt

roerben bfirfe, tote eS aut Seit gefdjab. (fin föegterungSborfd&fag, ber

neben Vbgeorbnete be« allgemeinen proportionalen SBatjlredjt« foldje

getoiffer Äörperfäaften fefcen moHte, roarb aber am 1. Seaember

1906 bon ber aroeiten ßammer abgelehnt. Sdjliejjltcb mürbe am
22. Januar 1909 auf Sorfö)Iag ber erften Hammer mit 72 gegen 3

(Stimmen ein 3Baf)lred)t angenommen, ba£ ben ©ä^lern Je nad) einem

Qrinfommen bis au 1600, 2200 unb 2800 SBart 1—3 Stimmen, bei nod)

größerem (Einrammen unb atubemifdjer ©Übung 4, im SUter bon 50

3oJ}ren 2 Stimmen gemährte (fog. $luralftfttm).

$>ie 9lu«bebnung be« beutfdjen äolonialbefifee« untergeben*

lo$e« 5Reid)«!0nalerfd)aft ift fdjon oben S. 194 ermähnt morben. Sie

Spanier, meldte 1898 ben toertbollen £eil Ujre« Äoloniatbefifce* an

bie Kmerifaner berloren batten, berfauften und 1899 bie für fie roert*

lo« gemorbenen unb foftfpietigen Marianen (au&er Quam, ba« bie

^medianer 1898 betonten), Carolinen unb $alauinfeln. Sludj Samoa,

ba« mir 1880 Ritten allein Ijaben fbnnen, teilten mir 1890 mit ben

ttmeritanern, um ber SreUjerrfcbaft unb ibren Qrolgen (Reibereien

ber SRädjte unb $arteiung ber (Eingeborenen) ein Qhtbe au mad)en.

(Snglanb erhielt für feinen $eraid)t auf Samoa bon und &oti

Satomontnfeln.

«ei biefen (grraerbungen mar bereit» ber SRann al» StaatSfefretar

be« «uSroarttgen tätig, ber am 17. Dttober 1900 an $obenlobe« Stelle

9tei$£tanaler mürbe: »ernbarb bon SBfiloto. ®r mar am 3. 2Rat

1849 3U Meinflottbed in $olffcein geboren, ber Sobn eine« berbienten

SKitarbeiter« 93t«martf«, «endjarb «ruft« bon ©üloro, ber 1873—79

bie auSmärtigen Hngelegenbeiten berroaltet batte. Xer Sobn ^atte in

Petersburg, ©utareft unb 9com, bier al« 9otfd)after am Ouirinal, b. b.

bei ber tgl. italienifd&en «egierung, gebient, mar bann im 3uni 1897

Staattfefretflr gemorben unb mürbe nun aum oberften Seiter ber

8teiö>Spolitir berufen, ba bie fdfrrierige a)inefif£t,e «ermidflung $oben*

loljeS längere« SSermetlen bei feinen 81 3abren unb feiner gefolmädjten

©efunbbeit ni$t rfitlicb erfcbeinen lieg Uber ftaifer batte mein <*nt*

lafiung«gefttdj fd)on erroartet, fdjreibt $obenlo$e felbft, unb e« mar
alfo r>3cr>fle 3eit bamit lodaugeben"). «ütom fibernabw au$ ben"
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Sorflfc im preußtfcben SRintfterium unb baS Amt beS preuftifchen

auswärtigen Wintfiert. dr war in ben ©efääften erfahren, fein

gebtlbet, ein genxmbter unb gebanfenretcber ftebner; ob er freilieft

ben riaren ©lief, ber bie Sage botl erfaßt, unb bie (frttfötufttraft

haben werbe, bie ben richtigen ©eg bis and Cnbe geht, baß mußte

fteb. erf* aeigen.

Sofort hatte ©filoto ^icr> mit einem Wettgreifenben $orftoß be«

gentrums au befafjen, bem fog. Soleranaantrag. tiefer Antrag jer*

fiel in awei Seile. $er erfte betitelte fiä> bon ber ^Religionsfreiheit

ber tRetdjSangehörtgen, ber atoeite bon ber ^Religionsfreiheit ber Welt*

gionSgemeinfchaften; aufammen enthielt er bieraefjn Paragraphen. $>er

erfre Seil fieberte jebem SRelchSbfirger bie tootle ftreibeit be» rettgiöfen

©efenntntfies, ber Sereinigung au religiösen ©emeinfebaften unb au

häuslicher unb öffentlicher fteltgionSfibung au. ©egen ihn War nicht«

©efentltctjeS einauWenben. Um fo größere SSebenfen rief ber aweite

Seil h<rbor, ber Jeber ftaattieb anerkannten ffieligionSgemeinfcbaft bie

freie unb Öffentliche Ausübung ihres ttuttuS gewährleistete, febe

Staatliche ober gemeinblict)e (Erlaubnis jum ©otteSMenjt beseitigte,

ben Serfebr ber SReltgionSgemeinfcbaften mit ihren Oberen bon aller

Staatlichen 91u fitcht befreite unb enblidj bie Abhaltung bon fog. SRif»

fionen (8—lOtägigen SSolfSprebtgten jur Hebung beS religiösen ße«

ben« mit @aframentfpenbung) unb bie Errichtung bon ßlöftern als

(einer Staatlichen ober gemeinblichen (Erlaubnis bebürftig erflfirte.

tiefer atoeite Seil beS „SoleranaantrogS" mußte baS ganae ebange*

Hfä}e Äirchenrecht, baS mrdjenregiment ber ÖanbeSherren, bie Ponfi*

ftorien unb Schließlich auch ©hnoben in bie ßuft fprengen, wie ber

erfte »titf in feinen Seit aeigt, ber Ja alle ftaatliche Aufficht über

bie fttrehen aufhebt. „3ebe ßanbesrirch« Eönnte, fo fagte ein national-

liberaler ^olitifer mit 9te$t, in Jebem anbem lanbeSftrcftlichen Gebiet

IMrchen errichten unb gotteSbienfMlcbe (Einrichtungen treffen, unb jwar

nach ihren »efenntnlSnormen, nach ihten agenbarifchen unb liturgi«

fchen »orfchriften, gleichbiet, ob baburdj ein Irrteg aller gegen alle

entftflnbe, ob nicht ber Staat berlöre u. a. fein Wecht irgenbwelcbe

IBorfchriften über nationale Sugehörigfeit ober über genügenbe Sor*

bilbung ber Sräger geiflticher Ämter au geben unb fieft felbfr gegen

bie ftirchen au fcfjüfcen; er behielte aber fein Werbt bie ©eifttieben au

beaablen, ©tauben unb ©otteSbienft Strafrechtlich au föfifeen, bem

geistlichen Amt feine öffentliche unb Staatsrechtliche ©ebeutung au ge-

währleisten unb bie firchlichen Anftalten auS öffentlichen TOitteln
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auaanftatten." ttu« btefem ©runbe lehnten bie ftartonalUberalen

anb ein großer Seil ber Äonferbatiben unb aud) ber ftretfinntgen ben

itodten Seit be« Antrag* ab; bie ftationatliberalen aud) ben erfreu,

toeil fte bem Bentrum, ba« tolerant prebtgte, nid>t trauten; fei e«

bod) fonft überall ber Borfämbfer ber tonfeffionellen Unbulbfamfeit

tteaeid)nenb ift, baß ba« ba^erifd)e „Saterfonb" (ein egtrem patfr

fulariftifd)€* »fort, ba« ftd) in ben fcienft be» batjerifdpn «auern*

bunbe« frellte, ber gegen ba« angeblid) in ßanbtoirtfdjaft«fragen un»

aubertfifftge Bentrum gebilbet toorben mar) ba« Bentrum aud) in

btefer Örage heftig angriff; ba %a$\t ©regor XVI. 1832 bie ftorberung

ber ©etotffenSfreiljeit ai& 38a^nfinn beaeiajnet fjabe unb ber ©tyCfa*

bu« bon 1864 in Xfjefe 15 bie Sreiijeit ber fReltgionStoabl berbamnte,

fo fei ba« Bentrum mit bem $olerananntrag in tBiberfbrud) $u ber

oberfien Autorität ber IHrcfje geraten unb oljne ©nabe bem #ird>en«

bann berfalten. 2>er neue 9teid)«fanaler gab bie (Srflärung ab, baß

ber Antrag ben berfaffungdmffftigen ?Red)ten ber (Einjeljtaaten au«

toiber laufe, su beren borbet)altenen SBefugniffen bie ©efefegebung

über ba« ftirdjen« unb ©djultoefen gehöre, unb bafj für bie fltegie»

rungen be«balb ber Eintrag unannehmbar unb unerörterbar fei; bie

Regierungen nahmen folgerichtig an ber gangen ^erfyanblung barüber

feinen Seil. 3Herftoürbtg toar, bafj ba8 Bentrum, ba3 fonft in ber

tBerteibigung be« föberatiben (R)arattert be« 9ieid)e«, bejto. in ber

^Öa^rung be« ^artifulariömu« eine feiner Hauptaufgaben erbliclte,

nun auf einmal unttarifd) auftrat. 2)cr ©runb lag barin, baft ba«

Bentrum bennöge be« allgemeinen ffialjlredtf« unb beffen flerifal«

foaialbemorratifdjer (Srgebniffe fid) tm »eid)e ftärfer füllte al« in

ben (Knaetftaaten unb baß e« be«falb rein Siebenten trug biefe Stel-

lung jur <grreid)ung feiner ttrdjenbolitifdjen B*ele aitfftunufeen, füll-

ten aud) bie roiberfrrebenben $inaelßaaten barüber toom Weid) in ihren

Renten bergetoaltigt »erben. 3>er erfte Seil be« «ntrag« fanb im

9leid)6tag eine SReljrljeit; gegen ben jtoeiten erljob fid) foldjer ©iber*

fprud), bajj ba« Bentrum feD&ffc auf eine (fntfd)eibung nid)t brffngte.

3n Greußen hatte bie {Regierung im 3a$r 1899 eine Sortage

über Erbauung eine« Wittellanbfanal« bom Schein über bie (Em«

jur flftbe eingebrannt; bie Vorlage fHcg aber auf ben ©iberfranb ber

Öanbtotrtfdjaft, toeldje babon erleid)terte« (Einbringen be« fremben

Jfom« unb toeitere fcerabbrfitfung ber $retfe be« inlänbifd)en florn«

beffird)tete, unb auf ben ber fd)lefifd)en tterginbuftrie, toeld)e in bem

tfanal ein $orberung«mittel für ben toeftfälifd)en SBertbetoerb erblidte.
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So würbe bie Vorlage im ttbgeorbnetenbau» cm 19. «uguffc 1899 mit

235 gegen 147 Stimmen bertoorfen. 3m 3abr 1901 fanb bei abermal»

eingebrachte (Snttourf fä}on in bet äommiffion folgen iBHberfprud),

ba| ba» SJHnifterium tijn jurücfiog unb ben fianbtng am 3. SRai

fa>nell fc^CoB- Grübet tan ber burdj feine Steuerreform |od)ber*

biente Örinanjminifter unb «iieprÄfibent be» Staat«miniffceriuin»,

Dr. SRiquel, au 5atl, »eil man iljnt borwarf, baß er au* SRfitfftäjt

auf bie £anbwirtfä)aft, meiere nodj feinem ttu»fpruä) „30 Sabre lang

bon ber ©efefrgebung bernaajläffigt toorben war", ba» ganje Jlanal»

projert nur lau unterftfifet babe, ba» bem ftaifer bei feiner eifrigen

gürforge fflr bie fcebung be» Serlebr* befonber» am fceraen lag. Hn
Stelle SRiquel» fibernabm ber bi*berige SRinifter be» Snncrn, to.

»beinbaben (geb. 186ö), bie ginanjen (1901—1910). $>a« flonalgefefc

mürbe neu umgearbeitet; man lieg ba» 152 km lange «nbfrfitf bon

fcannober bi« jur (Elbe fallen unb berlangte nur ba» Stütf bom

»bein bt» fcannober. ©leidjaeitig würben aur Serbfitung bon über*

fa)toemmung0gefabr betröajtliale »erbefferungen ber fcabel, Spree

unb Ober unb (Errtd)tung eine» ©rofjfdjiffabrtÄWeg» bon Stettin bis

»erlin borgefdjlagen. fcurdj bie Sertnüpfung biefer SRaßregel ge-

wann bie 9tegterung bie SanbWirte unb bie Sä)lefier, bereu »efotg*

niffe aerfrreut unb benen »orteile geboten tourben, unb am 8. ftebruar

1905 tourbe ba» ganae ©affergefefr mit 244 gegen 146 Stimmen ge«

nefraiigt unb bie auf 334 Millionen angeflogenen ©efamttoften be*

Willigt $er ®ro&fä)iffa$rt»Weg tourbe am 17. 3uni 1914 in (Segen*

toart be« Aaifer» unter bem »amen fcobenaoHerutanal bem ©etrieb

übergeben.

3n ber ftofrberwaltung warb 1902 ein nationaler $ortfä)rttt er*

Sielt, inbem Württemberg mit bem 1. ttpril auf feine befonbere

©riefmarfe beraidjtete unb bie 9teid)»marte annahm. $er ©ertrag,

ber hierüber geflogen tourbe, ertoie» fld) für Württemberg ftnan*

aiell ebenfo gfinftig, toie für fceffen fein »ertrag über bie (Eifenbabn*

gemeinfdjaft mit Greußen.

%ü bie 1892 unb 1894 auf aWölf %a§xt gefdjloffenen Qanbel»«

bertr&ge bem Ablauf nabe Waren, fo bereitete bie Regierung neue

Verträge bor unb sog an biefem dtoeef im Unterfd)ieb bon bem einfH»

gen Vorgeben (JapribiS bie 3ntereffenten redjtjettig in au»giebiger

Weife aur Abgabe bon ®utad>ten unb Äußerung iljrer Wünfdje fjeran.

KufGtatnb btefer Vorarbeiten unterbreitete ber©unbe»rat bemÄeidj»*

tag im $erbft 1902 einen neuen 8©Htarif, ber bor allem eine Cr*
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höhung ber 3ötle auf ffloggen unb ©eiaen bon 3 fltt. 50 pfg. für

100 kg auf 5, Gejto. 5Vt SRarf, für ©er|tc auf 4 3Rart borfah unb

bamit im öffentlichen bie 3oltfä§c bot 1891 herfrelTte. infolge*

bejfen leitete bie bürgerliche fitnfe bcS 9ceid)StagS unb bie Sojial*

bemotratie bem £arif ben lebhafteften SBiberfhinb unb erging Her) in

bfifteren Prophezeiungen, baß auf ®runb ber hohen ©äfce btefe*

Tarifs gar feine $anbel$berträge mit bem Sluslanb auftanbe fomraen

tottrben. 2)a bie gesamte Stechte — bie ftrammen Agrarier allerbingS

nur ungern, ba fie einen frornaoll bon 7 SR. 50 Pfg. berlangten —

,

bie ftarionalliberalen unb baS 3entrum für ben itarif roaren, fo ftanb

beffen Annahme auger 3toeifel, unb um fie &u berljinbern, griffen bie

©ojialbemorraten unb bie unbebingt freihänblerifche „freifinnige

Sereiuigung" (<S. 260) jum Wittel ber Cbftrurtion burch Stellung

aahllofer «banberungSanträge unb galten enblofer »eben; ber So*

aialbemofrat «nrrid fprach einmal 8V» Stunben lang ohne «ufhören!

Hin folcfje* öebaren bermarf felbfr (Sugen fflehter, fo fehr er gegen

ben iarif mar; „eine 9Rehthett", fagte er im Reichstag, „bie fich fo

ettoaS auf bie 5>auer bieten ließe, märe eine erbärmliche 3Rehrheit."

$ie ganze $rage berfchob fich; nicht mehr barum, ob höhere ober

niebere Solle erhoben »erben follten, hanbelte eS fich in erfrer flinie,

fonbern barum: ob bie TOinberheit bie SHehrheit lahmlegen unb ben

Parlamentarismus, ber auf ber Öelrung ber Mehrheit beruht, au

nichte machen bürfe. 3n biefer trrennrntS raffte fich bie SRehrheit

au entfehiebenen Schritten auf; fie befehloß, baß bie namentliche «b*

fHmmung nicht mehr buret) ben (40 Minuten in Wnfpruch nehmenben)

Aufruf aller «bgeorbneten, fonbern burch Abgabe bon Jtarten, roaS

nur 8 9Hnuten erforberte, borgenommen merbe (14. ftobember), unb

baß bei ©efchäftSorbnungSbebatren niemanb länger als 5 Minuten

(brechen bflrfe unb ber Präjibent baS ©ort hieau nach feinem (rrmeffen

geben ober berfagen Wnne. So rourbe ber geitberrröbclung gefteuert

unb am 11. $eaember ber Hnrrag Oarborff mit 184 gegen 188 Stint-

men angenommen, nach bem ber ganje Zolltarif als ttnbnng au § 1

beS 3oH0ef*|eS beljanbelt unb olfo nicht Paragraph fnr Paragraph

einzeln beraten, fonbern baS dtanae nach ben ©efchlüffen ber £om*

nriffion (roelct>e alles einzeln auf* grflnblidjfre burchgefprochen hatte)

angenommen roerben foUte. 5We* gefchah bann am 14. ^ejember

1900 nach einer 18y»frttnbigen Stfcung, bie bis morgens 2 Uhr bauerte,

mit ber erbrutfenben SRebrheit bon 202 gegen 100 Stimmen. Kirnt

bloß ber Solltarif hotte gefiegt; bie Stellung beS Weifte»
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tag« felber al* einet au bofttibem (Staffen befiimmten

ftörberfdjaft toar gerettet. Äuf (Strunb be« larifs gelangten bann

1904—05 mit allen Staaten neue $anbel*bertr&ge jum ttbfölufj, bie

mit beut 3°Htarifgefefe baut 25. Deaembcr 1902 am 1. 9cär& 1906 in

l?raft traten unb bi* 31. Dezember 1917 aalten (nur ber Äertrag mit

OfterreiäVUngam lief fdjon am 31. $e)enrber 1915 ab), ©log bie

bereinigten Staaten bon Ämerita, bie Ijo^fäufcaöllnerifä mären,

Zerrten fidj aunädjfo nahmen aber 1907 ebenfall* einen «ertrag an.

(Sin genialtiger «uffdjtoung ber Snbufrrie unb ein (fettft bom «unb

ber fianbtoirte im ftebruar 1907 augefbanbene«) fröblld** (Sebexen ber

beutftfjen Sanbtoirtfdjaft erbrachte ben «etoei«, ba§ ba* fledjt unb bie

toirtfdjaftlidje fcinfidjt auf feiten ber berbünbeten Regierungen unb ber

TOeljrljeit be* 9tei<fj*tage* getoefen toar. $ie »eia)*tag«toablen bom

6. Sunt 1903 ftellteu aua> außer 3toeifelr baß bie TOebrt)eit ber Station

mit ber Sftebrbeit bom 14. Derber einberfranben toar. 8toar touetfen

bie Sojialbemotraten*), bie 1893 44, 1898 56 «bgeorbnete burtt)gebrad)t

bitten, ouf 81 an unb bermebrten bie 3aljl iljrer Stimmen bon

2107076 auf 3010771; aber bie SRebrljeit ber «bgeorbneten, bie für

ben 8olltarif eintraten, toarb eljer noef) berftärft al» gefdjtoädjt, unb

hinter ik)nen ftanben ettoa 5»/2 Millionen SBfiljler, toäfjrenb ffo bie

(Segner be* „ftrottoudpr*" ntd)t biel über 3,8 Willionen Stimmen

abgegeben tourben. 3>te unglaublidjen Scenen, toeld)e fiä) auf bem

bom 13.—20. September 1903 in DreSben abgehaltenen Parteitag

ber Soaialbemorraten abhielten, fügten bem ainfefcn ber gartet über«

bem einen fdjtoeren Sdjaben ju; jtoifajen ben fflabtfalen unb ©e*

mäßigten fam e* bjer gu 3ufammenftößen bon äußerjter $eftigteit

unb abfto&enber ffloljeit. Die $eftrebungen ber gemäßigten Stiftung,

ber fog.JRebifioniften", tourben aber bon ber 3Kctjrr>cit am 19. ©eo«=

tember au*brüa*lid) bertoorfen, al* geeignet, bie toadrfenben klaffen«

gegenfäfoe ju bertufdjen unb bie ©renken jtoifcf^n Soaialbemofratie

unb bem bürgerlichen „reattionären SÄtfärnafä" au bertoifdjen.

*) 2He ©runblagen ber ©ojtalbemofratte nmrben auf bem <frfurter
Parteitag oom 14.—21. September 1891 formuliert SDie toefent(i$en $orbe,

rungen flnb: 1. Senoanblung be* fapitaltfrifd)en $rioateigentum* an tßrobuf«

ium*müteln — @runb unb »oben, ©ruben unb ©ergioerlen, Slo&ftoffen, SBert«

jeugen, SJiafdjtnen, 93erle$r*mitteln — in gefeOfa)aft(icb,eS Eigentum unb Um*
wanblung ber SBarenprobultion in fojialtftifdje für unb burtt) bie ©efettfcb,aft.

2. (Sramterung be* SBab,lreo)t* auf Könner unb grauen mit 20 Sauren. 3. 6nts

fo)eibung über Ärieg unb ^rieben bura) ba* Soll. 4. SBabJ aller Beworben burd)

ba3 »oll (alfo Beteiligung ber SKonarcb». 5. ttneittgeltlü$feit oon ÄeajWtflfe

unb ftratlia)em ©etftanb. 6. Slbföaffung a0er inbireften Steuern unb 3öue.
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3m 3at)w 1903 botlaog ftd) ein bemerfen«merter Umfchmung in

«ahern. fcort ftanb feit SRai 1890, feit bem »Adtritt bon Sufr, an

ber Spifce be« 2Mnifterium« bet proteftontifdje Sretljerr (flötete ®raf)

b. €rail«heim, ber feit 1880 ba« «u«martige berraaltete unb ba«

befonbete Vertrauen be« greifen $rinaregenten ßultpolb genüg. Cr

leitete bie baherifche $olittf unter berftanbtger Wücffichtnahme auf bie

partifularifrifäen Stimmungen im SSolf unb bei $of (namentlich bei

bem botau3fid)tndjen St)ronfoIger $rinaen Subtoig) in gut nationalem

unb gemdfeigt*liberalem Oeift. 2>e3t)alb mar er bem 3entrum berhagt,

ba« in ber aweiten Cammer bie SRehrljeit hatte, unb am 22. 3ultl902

frxtcr) e« al« 3eid)en feine« SRigbergnfigen« 100000 Warf am Äunft-

etat. Xlefe« brutale Vorgehen erregte außerhalb ber 3entnrm«tretfe

ein fet)r gro&e« unb berechtigtes üDHfeoergnügen; ein ungenannte«

reiche« unb tunftftnnige« 2Ritglieb ber 8tetd)«ratöfammer [teilte bem

^rinjrcgenten bie Summe au« feinen Mitteln jur Serfügung, unb

ber jfatfer, ber bon feiner Jährlichen ftorblanbfahrt jurfitffehrenb ben

Vorgang in Stoinemünbe erfuhr, telegraphierte bon ba au« am
10. Sluguft bem ^rin^rcgenten ben $lu§brucf feiner „ttefften (5nt*

rüßung unb (Smpörung" unb erflärte fiel) bereit für bie 100000 flflarl

aufaufommen. über biefe „(Etnmifchung be« Königs bon Greußen in

baherifdje $inge" ergrimmte ba« 3entrum fehr; „bie baherifdje 9$olf«*

feele geriet (nach einem berühmt geworbenen 2Iu£brud) in« &od}en,*

unb al« bie Sache am 19. Januar 1903 im Reichstag jur Sprache

fam unb ber Steid^fanater ben Vorgang al« eine perfönltdje Singe«

legenheit jioifchen bem Äaifer unb bem ^rin^regenten bezeichnete,

Wobei in feiner 3Beife eine Gftnmifchung in bie parlamentarischen 93er»

hältniffe Mähern« beabsichtigt gemefen fei, unb al« ihm ber $rinj«

regent baffir telegraphifch banfte, lieg Crail«heim biefe« Telegramm,

ohne bie übrigen SRinifter borher au befragen, berö ffentliehen. 3n-

folge babon föchte bie ba^erifche Solf«feele nun enbgültig über, unb

ber bon feinen Äollegen im (Stiche gelaffene 3JMnijterpräfibent mußte

am 18. Februar 1903 bem bi«herigen ÄultuSminifter Freiherr b.

$obetoil«, ber bem 3entrum nahe ftanb, feinen Ißlafc abtreten. (Sin

3entrum«blatt in München charafterificrte bie Tragweite ber Sache

mit ben ©orten: „©ottlob, nun hat bie burch falfcr)e Äaiferibeen unb

faufltehe Schmierfinfen tjerborgerufene grogpreu&ifthe ttarfofe »ahern«

ein Cnbe". $afs biefe« freche ©erebe nicht ohne ®runb mar, ititft

fich u- a. nad> SRcich«tag«aufldfung bom 13. %titm!btt 1906. $>a*

mal« traten alle Regierungen offen gegen ba« 3entrum unb beffen
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fojialbemorrattföe »erbfinbete auf ben $fon; felbft babertfdje «tfcbjfe

ei^oben i$re maljnenbe Stimme; ber Qfreüjerr b. $obetoüs aber raffte

erfk in 8to5lftet Stunbe auf einen ©int au« Berlin fid> *u etnec ju

fbät rommenben (grtlärung auf. 3« September 1904 regte bei feJ&r

gut national gefinnte Ädnig ©illjelm n. bon Württemberg burd) ein

eigenljanbigeS ©djreiben an ben flaifer bie ©djaffung einer beutfdjen

«ifenba!jnbetriebSmittelgefellfd>aft an, tooburdj baS beutföe

BerfeljrSTOefen aus ber nrf^djaftsoolitifd) unb finanziell unberant*

toortlit^cn Serfblitterung erlöft »erben foHte.*) Der ©ebanfc fanb

in »erlin 8unäd)(l eine gfinftige Hufnaljme, nantentlld) bei bem in

SBiSmardS @d>ule unb Überlieferung erwadjfenen Winifterialbirettor

Jhrdfcoff, beraub ben aRinifter ber öffentlidjcn «rbeiten ©ubbe für ben

$lan gewann. ©a*>ern, beffen Haltung man mit 3»eifeln entgegenfafc,

tourbe gleidjtoo&l beigejogen, um es nidjt bor ben £obf gu flogen, unb ber

toeitblidenbe SWinifter b. ßfrauenborfer gab eine erfreuli^e Geneigt«

$eit gu erfennen. ttber ber breuftifdp fttnanaminifier b. 9Mjetnbaben,

ber bon ber »errotrflfdjung beS planes einen beträd>tlid)en WuSfall an

toerfügbaren baren (Jinnaljmen für Greußen befürchtete, leiftete er-

bitterten SBtberftanb, unb lange roäljrte ber £ambf um bie (Seele be£

JtotferS, ber balb bon $ubbe, balb bon b. ftljeinbaben fict> befrtnrmen

lieg, »ubbeS £ob (28. Hbril 1906) entfdtfeb ben @trett jugunften

b. WjeinbabenS. 9hm jog ?ict> aud) *Batyern bon ber <5ad)e aurtief.

Der #of fanb burd) bie geplante (Einrichtung bie SouberSnitfit bebroljt,

bie Stenern t)unbert 3at)re borljer bon 9taboleonS I. fönaben erhalten

blatte, unb ber batjerifdp fßarrifulariSmuS unb ber breugiföe Öi&tatiS*

muS, bem botle ffaffen roicfytiger roaren als ber Ausbau ber nationalen

QHnt)eit, brachten e$ baljin, bog bie grofje (Sarfje tocgen angeblich,

unüoernrinbtidjer ted>ntfdj*ftnandieller @d)toierigreiten ins Steden

Tarn. <J« toarb für unmöglich erflärt, einen Scftftiffel gur Tilgung

ber Ausgaben au finben! Die bon labern fdpn im Sommer 1906 bor*

getragene bloße ©emeinfdjaft ber ©fiterfcmgen (unter VnSfdjluB ber

$erfonen»agen nnb fiofomotiben) bezeichnete berroflrttembergifche

nifterbrSfibent Dr. b. 3öeiäfätfcr 1907 als nur fdjtoer burd)füt)rbar, ba

bie (Rfenbabjttoerffrätten mit geringen ttuSnafjmen für alle Betriebs*

mittel tätig feien unb eine ttusfeheibung ber UnterhaltungSFofren

ber ©fltertoagen aus ben allgemeinen UnterhalrungStofren faft nicht

möglich fei. d9 toax aber ein befchamenbeS (Ergebnis mehr al* amei*

•) $a« folgern* na$ juoerWfftgfien mir auginglicfi, geworbenen Quellen

.
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jähriger ^rbanblungcn, bat eine Station, bie in ungeheurem toirt-

fehaftliehem WuHchnrnng mar unb alle anbem Stationen auger (gitglcmb

^intei fleh gelaufen hatte, burch bie ©etbftfueht b^ ^artirulariSmuS ber*

Itfnbert tourbe ihre Sifenbahnen einheitlich au bettoatten, tooju ihr bie

9fletcbSberfaffung bie formelle 9(ntoartfchaft unb bie Statur ber 3>ingc

ein fetbfrberftfinblicheS 3tedjt gaben. 9BaS labern angebt, fo rief fein

öfters befunbetes 3Biberftreben gegen jeben auch noch berechtigten

nationalen §ortfct>ritt (bgl. <£>. 269) allmählich bei bieten bie entrüftete

^frage $erbor, ob SBtSmarcf nicht im Stabember 1870 beffer baran

getan hätte auf ben beitritt eines fo ungebärbigen (Elements $um

Reich ju berichten unb bie labern ruhig im eigenen gett fchutoren

ju lafien. 'JtaS emüchternbc Ergebnis einer folchen energifchen ßur

nach howBoböthifchem begebt wäre nicht stoeifelhaft getoefen. %a fid)

aber mehr nicht erreichen lieg, fo begnügte man fich am 21. 9?obember

1908 einen SSerbanb ber preufeifchen, batycrijchen, fäc^fiicrjen, toürttem*

bergifrhen, babifchen, mectlenburglfchcn, otbenburgifchen unb Reichs*

bahn*® ütertoa gen gu grünben, ber bie b0Hig freie $cnüfcung aller

biefer ©agen burch ganj fteutfdjlanb einführte. SRan berechnete,

bag baburch 200 SRitlionen «chSfilometer an fonjt leer fahrenbeu

©agen unb 18# SJHllionen SJtarf an SRiete erfpart würben. »ad>

biefer Vereinbarung hatte bom 1. Hprtl 1909 an Greußen 379699

Wagen bereit }u halten, »ahern 42391, Sachfen 30865, «aben 17484,

Württemberg 10097, SRectTenburg*Schtoerin 3291, Ottenburg 2323.

3n ber jtoeiten 3anuartood>e 1904 tarn aus ©fibtoefrafrtfa bie

bdfe »achricht, bag baS in ber 9JHtte ber Kolonie toohnenbe, ettoa

60000 Ööpfe afihtenbe Scegerbolf ber $erero (fie fetbft legen ben

Xon auf bie erfte @ilbe) einen allgemeinen «uffhxnb unternommen

unb eine «njahl beutfeher Bauernhöfe fiberfallen unb bie Sanner,

teilbeife unter unmenfehtichen Dualen, niebcrgemcfeclt habe. $>te 3ahl

ber Dbfer tourbe auf ettoa 120 angefangen, barunter auch einige

grauen unb ftinber. «US Urfache beS «ufruhrS ift ohne 3toeifel ber

SRigmut ber $erero barüber anjufehen, bag bie 3>eutfd)en in ihrem

ßanbe fid) bie fcerrfdjaft anmagten; an ben Lagerfeuern erfdjoll baS

Sieb: „Gern gehört $ererolanb?" unb bie fcnttoort toar ber Äe$r*

reim: „UnS gehört fccrerolanb!" $ie bielfach geaugerte «nficht, bag

Betrügereien unb ©etoalttaten ber beutfehen QänMer bie $erero sum
fcugerften getrieben hätten, ift nicht ohne ©iberfprueh geblieben;

Kenner ber Berhältnifie haben gefragt, toie ein Solf bon 60000 Vttn*

fchen, baS grogen Biehreia>tum befag, burch 50 fcänbler, bon benen
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jubem nodj lange nidjt alle ftalSabfdjneiber roaren, in foldjer SBeife

tyitte bebrängt werben tönnen. (Kjer fd>ten bieten bie Meinung be*

griinbet, baß ber an fidj Vortreffliche ©ouberneur Dberft b. Cent*

toein bie (Eingeborenen teil* aus perföntiefcr UHlbe, teil» im $iu*

blltf auf bie geringen borljanbenen ©treitfräfte attau rütffldjtSbon

beb,anbett unb baburd) lljr ©elbftgefiiljl gefreigert Ijabe. $ie 9ceicb>

regierung Verlangte in boller (ErtenntniS ber ©djtoere beS WufnüjrS,

ber bie grudjt jafjrseljntelanger Kulturarbeit bernicfcte, fofort bom

9tei$*tag bie nötigen Mittel aur $inauSfenbung bon 2freitoilligen;

bie erften berließen fd)on am 21. Januar »reinen; atlma^tid) touebs

bie Sab^l ber beutfdjen ©olbaten in ber Kolonie auf 17000 Wann.

3>er Oberanffiljrer Oeneral b. $rotl)a fdjlug bie $erero am ll.Siugufr

am ©aterberg, too einige Kolonnen „tele ©oberer" bon berfdjiebenen

©eiten f>er fonaentrifdj gegen ben ungeftämen unb ffiljnen geinb bor»

gingen, unb brad) bie ^auptfraft beS SolteS. «tllerbtngS toar ber

Krieg felbft bamit nod> lange nidjt auGnbe; er bauerte bielmeljr als

Kleinfrieg nodj MS in ben $eaember 1905 fort, unb „too ein garmer

feine £>erbe aud) nur ein paar fjunbert Meter bon bem ©adjtpoften

feiner Sann entfernt toeiben lieg, toudjS eine Sanbe aus bem 33oben."

©d)ließlid) beaeidjnete ber an SeuttoeinS ©teile getretene ©oubenteur

b. fiinbequift, ber frühere ©eneralfonful in Kapftabt, ben $erero,

meiere bie ©äffen nieberlegen toollten, tfoti ©ammelftellen, an

toetdjen fie fid) ergeben unb bie ©äffen abliefern tonnten. (£3 hmrbe

iljnen babei SSerjjetljung, fotoeit nid>t fd)toere SBerbredjen berübt toor*

ben toaren, unb ber nötige fiebenSunterljalt 5ugefidt>ert. Qafi alle

famen barauf au ben beaeidjneten ©teilen; nur einige blieben unter

©äffen in $BritifdV$etfcf)uanatanb ober beim ©tamm ber Dbambo
im Stürben unferer Kolonie, ftber §unberte bon Skrfrfjmacfyteten,

Männer, ©eiber unb Kinber, tagen aerjlreut in bem bfirren ©anb*

fetb im Dften ber Kolonie, unb bas SSolf ber Qerero war burdj ben

ftuffianb ntdjt bloß um feinen fd)önen 9Mef)ftanb, feine Sfreube unb

feinen ©tota, gefommen, fonbem aud) großenteils bernidjtet — ein

fd)toerer ©djaben für fie toie für uns; benn bie ttuSnüfeung ber Kup*

ferminen im Horben, bei Dtabt, too&in 1906 eine (Sifcnbaljn bollenbet

tourbe, unb ber ber 3McfoucbJ f ict> bietenben Mögtidjfeiten mußte o|ne

bie erforbertidjen einfjetmifdjen SlrbeitSfräfte auf bie größten ©djtoie*

rigfeiten flößen. $>aß baS fianb aber nid>t toert* unb reiatoS mar, be*

toeifi fd)on bie $atfad)e, baß nad) einer amttidjen Mitteilung bom

Dftober 1906 bon ben ©olbaten ber ©$ufetruppe 591 Wann fi$ znU
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fdjlojfeu nicht nach $eutföfattb aurficfautehren, fonbern al« dauern

unb SSiehaüchter im Sanbe ju bleiben. $te 3<*hl hrach« in ben nfidtftea

Monaten noch beträchtlich on, unb ba bet neue Weich«tag ben %av»

utern am 10. SWal 1907 fünf SRiHtonen Warf als ©ntfchäbiguug für

it)re £rieg«berlufre betoUligte, fo tonnte ber SBieberaufbau be8 Set«

nid)teten beginnen.

SRtt bem Wufftanb ber ^erero berfnfibfte fid) dnbe September

1904 ber bei Hottentotten (obet Warna) im ©üben ber Kolonie, bie

©on ihren toeigen ^fiten ben Warnen $3itbot>«, SBei&Jungen, trugen.

Sie gehören nicht aur Wegerraffe, fonbern aur fübafritunifchen Urbebdl»

terung, bie bon fchmufciggelber Hautfarbe tjt 3§r Häuptling QenbriC

SB ttbo$ hatte im ©eotember 1894 nad> langi^rigen Äämpfen mit

bem Statthalter ßeuttoein, ber ihn in ber »anfluft umftellt hatte,

^rieben gefdjloffen unb toor un« a«hn 3ahre lang ein treuer Berbfln*

beter getoefen. Sefct brad> ber 80jährige 2»ann, ber mit feinem (Stamm

ium ebangelifcfjen (Ehriftenrum fid» befehrt hatte, unter bem (Einfluß

religtöfer Erregung, in ber er ©orte« ©efehl a«* Hu«treibung bet

beißen ju hören glaubte, un* bie lang bewahrte $«ue, unb ba bie

Hottentotten flinte Weiter unb fid>ere 6d)fi*en toaren, auch ba« ßanb

toortrefflich rannten unb H«nbrit« Rührung burd) Umftcht unb Irütjn-

heit fich audaeichnete, fo entftonb für un« ein ftrieg, ber noch fchtoerer

toat al« ber ftamof mit ben fcerero. 2Ba« unfere braten Irubben in

biefen fioti afrltanifchen Kriegen geletfret haben, nid)t bloß im ®e»

fecht, fonbern in (Ertragung bon $urft unb Hunger in bem bielfach

fanbigen unb toafferarmen, mit $ornbufch burchaogenen, sunt Hinter«

holt toie geschaffenen, gutenteil« auch bon unnahbaren Reifen be*

beerten ßanbe, ba« fflUt eine« ber ruhmreichften ©lätter beutfeher

flriegSgefchichte. $ie ©olbaten unb Offiaiere toetteiferten in Hingabe

an ihre fd)toeren Pflichten; au ben Srlunbung«ritten, bie in biefem

Conbe fafl immer mit ber äußerften iobeägefahr berbunben toaren,

brängten fich immer fo biete ftreitotlltge, bog man regelmäßig eine

große ttn&ahl abtoetfen mußte. Äm 29. Oftober 1905 fiel Henbrit

SBttbob. bei grahlgta«» al« er eine beutle $robianttotonne abfangen

tooltte, burch eine beutfehe &ugel, toas ihn unb un« babor betoahrte,

baß ein 3Rann, ber auch un« ttdjtung abatoang unb ber ben ßrieg

»erfönUdj als $hrijt unb ehrenhafter (Segner führte, unter ber ttn«

Hage be« Hochverrat« hätte burch ben Strang fterben mfiffen. 3«
Ccuf ber nödjften Monate tourben bie Wefte ber ©itbob« unter ben

Anführern Korneltu«, SRorenga, Henbrif« Sohn 3faat, Simon (Sojtycr
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entmeber auf bringen «oben gebrängt unb bort enttoaffnet ober t>

gaben fiet> un« auf annehmbare «ebingungen. $ie« tat auch ber

Stamm ber Eonbelatoart« im fiußerfren ©üben, ber al« erfter au«

drtltthen ©vunben im fcerbft 1903 bie ©äffen ergriffen hatte, am
23. Stejember 1906. Sitte tourben entwaffnet unb unter «ufflcht ge-

freut $er lefcte, ber unter ©äffen blieb, Sßorenga, fiel, al* er 1907

toieber in bie Kolonie einbrechen toollte, am 21. (September im %t>

fed>t gegen eine englifthe ^oliaettruwe unter SRaJor «Hiot bei ®it»

ban in ber ßalaharifiebpe. Schroeifenbe fcottentottenbanbeit, bie buraj

allerlei fdjtoarae« (Befinbel aus ©rMfcb-Sttbafrira berjtartt mürben,

traten freilich auch dhtbe fceaember 1906 toieber in ber »Ähe ber

ÄarraSberge auf unb riefen erneute gemeinsame Maßregeln ber beut*

föen unb englifchen «ehörben hertoor.

^ie auSfölaggebenbe Stellung, bie bem 3entrum im SReidjStag

aufam, blieb nicht ohne SBirfung auf bie innere $olitit; jfaifer unb

fungier bemühten fidri feinen Mnfajen entgegenjutommen. 3)ahin ge-

hörte e«, baß im §erbft 1901 ber (erft 26jährige) $iftorifer Wartin
Spahn, ein Soljn be« einflußreichen Slbgeorbneten tßeter Spahn,

unter Umgebung ber 3tofultät«üorfd)täge jum orbentlidjcn Sßrofeffor

ber ©eföidjte an ber Uniberfitfit Strasburg ernannt unb bamit eine

befonbere „tathölifche" ©eia)icf)t«profeffur an biefer Uniberfitfit ge*

fa>affen tourbe. $ie im £>erbft 1903 naa> langen Skrtjanblungen mit

8tom errichtete tatholifaVtheologifche gfaf uttfit an berfelben Uni*

berfität lieg fidr> fotootjl al« ein (Erfolg be« Staat« anfehen, ber auf

biefe gafultät mehr Einfluß hatte al« auf bie $riefierfemtnarien, toie

al« ein 3"flcRönbni« an bie (faft V& ber SBetoölferung auSmadjenben)

&at£jolifen be« CSlfaße«; ben fiottjringer Geologen erteilte ber ffiifcfjof

©en^ler bon 2Refe bie (Srlaubni« aum SBefuth ber Öafultctfc&borlcfungen

inbe« nicht. 3&on größter ©ebeutung aber mar ein toeiterer (Erfolg be«

3entrum«. Sd)on öfter« hatte ber 9teich«tag mit einer au« bem 3en*

trum,berSoalalbemotratte unb ben freifinnigen ftrafrionen gebilbeten

Mehrheit ben 3entrum«antrag auf Aufhebung be« Sefuitengefe&e«

bon 1872 angenommen, fo cm 1. fceaentber 1893 mit 173 gegen 136,

im toefentlidjen fonferbattbe, reia>«parteiliche unb nationalliberale

Stimmen, ©raf «filoto griff nun ben cinft bon ©inbttjorft (S. 230)

bertretenen ©ebanfen auf, baß man menigjten« ben § 2 be« ©efefce«,

ber bie «uStoeifung bon Sefuiten au« bejrimmten Orten aulleß, al«

ftefonber« gehfiffige «u«nahm«maßregel aufheben tönne. 3>en gl, ba«

Hatte ja felbjt ©inbthorfr augegeben, tönne man flehen laffen, bi«
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and) er ald berfehlt bon Siegterungen unb Parteien errannt toerbe.

©o gewann Söüloto bie BufHmmung be« ßaifer« aur Buftebung be«

6 2, unb am 8. 5TOäta 1904 genehmigte bet ©unbe«rat ben bacauf ge-

richteten Eintrag Greußen« mit ben (Stimmen Greußen* (17), ©a^etn»

(6) r
$aben8 (3), Hamburg« (1) «Salbecö*) (1) unb ffieufj älterer

ßinie (1), alfo mit 29 Stimmen gegen bie 25 oon <3adjfen (4), SBürt*

temberg (4), Reffen (3), 9RecHenburg*©chroertn (2), ©raunfchwetg (2),

Weimar, 9Rectlenburg*@trelty, Ottenburg, SReiningen, Ottenburg,

»oburg « ©otha, @a)ttar0burg * ©onberghaufen, ©chmarjburg * SRubol*

frabt *•) ffieufc jüngere fiinie, ßlbbe Qe \\ «tohalt, SBremen, ßfibed

unb ©$aumburg*£U>pe enthielten fiä> auS fRedjtöbebenten ber

Slbftimmung, ba ber Antrag be« 9teta>8tagS, bem ber $unbe£*

rat suftimmen foltte, ntd)t bon bem gegenwärtigen, fonbern

lefctmalö bon bem für bie $eriobe bon 1898—1903 gemähten

angenommen toorben mar. $uf ©runb beS sJWel>rl)eUsbefchluffes

toarb nun ber WuStoeifungSparagraoh außer fcraft gefegt; ba« entgegen«

jtehenbe (Gutachten be« im ftobember 1903 bon ben beutfdjen ebange*

lifehen JHrdjenregierungen begrünbeten gemeinsamen „ebangeltfdjen

ftird)enauö^cf)u^eöa
blieb ohne ©eachtung. 3>a« 3entrum leiftete

ber 9tel43regierung ben (Begenbienffc, jur fcerftellung ber letzteren

Überfe^barfeit unb (Einfachheit be« 9feich«hau*hölt* bie fog. branden*

Steinte fllaufel bom Saht 1879 abjufchtoclchen unb bie «rtrfige ber

Xabatfteuer unb ber 8ölle ohne «bjug bem Heid) au fiberlaffen; ba*

gegen füllten bie (Erträge ber «rannttoeinberbrauch«fteuer (mit bamal»

108 flfrtllionen), ber 6temj)elabgaben unb ber SRaifchbottichfteuer ben

«injeljtaaten fibertoiefen toerben; fotoett ba« Sfteid) mit feinen (Ein*

fünften nicht ausreichte, hatten bie (Einjelftaaten bie nach ber Sohl

ihrer ©ebölferung auf ben Äobf bemeffenen TOatrifularbettrflge an»

Äeidj ju entrichten. 2>urdj bie Annahme biefer bon bem @taat*ferre*

•) tiefes ^ürftentutn ift 1867 bur$ ben (fpfiter nieberholt erneuten) „Sccef<

fhmtoertrag" unter preu&tfdje 93erroalrung getreten, roooon ober ba* JRedjt bt*

dürften eine Stimme im SBunbeärat ju führen auS (3runben föberotioet $olttit

man oerupn rouroe.

1902 ftorb $einri$ XXÜ. oon 9fo$ Ä. 2. (1869—1902); fein 6o$n

SetnriS XXIV. (geb. 1878) n>ar fdjioaihfinnig, fo bafe ber ftütft $ehmc* XIV.

»on Kruft f. 2. bie Slegentfdjaft übernehmen imrfite. Xai §aui ©d)n>arjburg-

Sonberi^ufen erlofo) 1909 mü gürfl Kart Günther; baft Sfurfrentmn würbe

infolge baoon mit ©<hroarjburg*Srubolflobt bur(h $erfonalunion oetemigt; beibe
f> r ».Ii A v* *-i i *4r*mm mw§t l ftt k mmm *±*mJk\ ml mm - * (aÜahW am QTTV» *• < Ci
fYU* IlvW*l4lIlCV Clylvltvll uUUj C IT!vT* vlll \ \ CICTl ItllCTlUCn x'illiiTlCl*
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tär ber ÄetajSfinanaen, best Sklera &reil)errn to. Stengel (im tot
feit ttuguft 1903), in Anregung gebrauten, aber bom Beutrum be*

fdjnittenen kleinen »eiflsflnanareform* am 9. 9Roi 1904 toor

motjl ba« jtoecflofc „herüber« unb $tnfiberred)nen" bei Gklber bom

ttei$«Ijau«i)alt auf ben ber (ftnaelftaaten unb umgeteljrt einigermaßen

eingebammt. «ber einmal waren bie (al« eine ftopffreuer für arme

unb retdje »unbe«|taaten gleiten unb be«$ato burdjau« ungerechten)

SKatrirularbeitrfige, toeldje naa> ber tteia^berfaffung nur ein t>or*

flbergefjenber »otbe&elf fein follten, nun al« regelmäßige (ftnridjtung

be« SReidje« anerfannt; baburdj toarb bem Steid) ba« »eortlge ber

«btjängigfeit bon ben (Sinjelftaaten nadjtjaltlg aufgebrfitft, toäfjrenb

e« feinem »egriff naaj auf eigenen 8rfifcen fteljen unb, toenn fdjon Mb*

Ijängigtelt mar, bie ©naelfraaten bon iljm anfingen follten, niä)t um»

geteert (Ein fol$er Suftanb aber, ja fetbft fd>on ber ber burdjgrelfen*

ben Sd>etbung ber ffleldj«* unb (glnaelftaatsfhtanjen mar bem Ben*

trum ol« „unitarifd)" a«toiber. 3toeiten« befd)affte bie „fleine Ke*

form" bie $aubtfad)e nid}t: bie Summen, toeldje ba« »eidj bor«

netjmlid) für feine ßrlotte, für bie Äoften ber 1905 enbgültig

(S. 261) eingeführten atoeiifiljrigen 2)ienftaeit, für bie $en*
fionen unb für bie $urd)füt)rung einer 2Bittoen* unb SBai«

fenberforgung beburfte. $ie Summen für ben lefetgenannten

3n>ed follten (gemäß einer ftlaufel au bem BoKgefefe bon 1902) au*

ben überfcf)ic§enben (Erträgen ber im neuen Bolltarif bon 1902 betotl*

ligten fjöljeren 38He aufgeheitert Werben, unb bie (Ütemeinbeabgaben

auf SWetjl, Ofteifd) unb geifHge ©etränfe follten al« SluSgletd) gegen

bie neuen 8öUe mit bem 1. Styrtl 1910 in SBegfatl fommen.

2)a ber fteljlbetrag be« Steide« fid) ntinbeftenS auf 200 BRilltonen

läljrlid) bezifferte, fo War e« nidjt meljr mögltct) ber (SntfReibung

länger audautoeidjen unb eine grünblia^e Steuerreform tjtnjuljalten,

unb im $erbfi 1906 unterbreiteten bie berbünbeten Regierungen bem

9teid)«tag eine umfaffenbe Vorlage, meldte bie $efd>affung

bon etwa 200 Millionen 3Rarf burd) neue Steuern ermög*

liefen follte. 5>er 9teid)«tag berbanfte ber beftcb,enbcn parlamcn*

tarifdjen Notlage bie enbltdje Bufthnmung be« SBunbeärat« $ur (Sin*

ffiljrung ber feit bem ©efteljen be« 9teia>« bom SReidj«tag immer unb

toieber geforberten, in ber SSerfaffung aber berbotenen $täten ober

Tagegelber, ot)ne beren Qetoäfjrung fid) einfach auf bie flfinge ein

oefdjlufsfäfjige« $au« nietjt aufammenbringen unb aufamment)alten

ließ — alle nodj fo geredjtfertigten ttebenten gegen bie SBegräumung
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Med legten, Don SHSmarrf als unbebtngt notmenbig erachteten (Begen*

gemic^te« gegen ba« allgemeine, gleiche, geheime unb btrefte Sahtrecht

toerfhrmmten fdjlieBtich bor ber (Menntni*, baB ohne Bisten fein

arbeitsfähiger 9!et$4tag, alfo auch feine Steuerreform ju erlangen

fei. «in 15. Wal 1906 nahm ber 9tetch*tag bie Siätenborlage in ber

•ftefralt an, ba| bem einzelnen «bgeorbneten iät)rlid) 3000 Wart auf«

gejohlt, für ba* Ofeljlen bei einer namentlichen «bfHurmung aber auf

ben betreffenben Sag 20 Warf abgeaogen werben follten; fiberbieg

toarb ben «bgeorbneten für bie ganje $auer ber Sagung freie Bahrt

auf allen beutfa)en ©ahnen eingeräumt. $>te (Steuerentmflrfe ber

Regierungen mürben im ffletdjStag mannigfach umgeftoltet; fdjtieB'

lieh mürbe bie ganje Vorlage am 19. Wai 1906 mit 149 gegen

95 Stimmen angenommen. $te Weljrljett beftanb toie beim Soll*

tarif aus ber Siechten, ben 9tattonaniberaIen unb bem 3<ntrum. Än
neuen Steuern mürbe eingeführt bor allem eine ffteicfjöerbjchaft**

jteuer, momit ber bisher fejtgetjaltene ©afc aufgegeben toarb, baB bie

inbiretten Steuern bem 9teidj, bic bireften aber (ju benen bie (Jrb*

fchaftsfteuer boch toot)l gerechnet toerben muß) ben Crtnjeljiaaten ge*

hören follen; toeiter eine Steuer auf (Etfenbahnfahrfarten (unter

Sreilaftung ber 4. SBagentlaffe unb ber ftarten 1.—3. ftlaffe unter

60 Pfennigen), auf 5radjturtunben, Tantiemen, Biflaretten

unb Automobile. Cnblich fanb eine (Ertjötjung ber fMer* unb fcör*

fe rtfteuer ftatt unb tourben bie 1902 eingeführten ermäßigten Säfoe

ffir ba* Drt«porto toieber burch höhere erfe|t. $er Ertrag alter

biefer Abgaben tourbe auf ettoa 180—200 Millionen Wart ifibrtUft

angefdjlagen, alfo fnapp auf ben Wtnbeftfafc be* tatsächlichen Wehr«

bebarf* be* Bleiche*. 3rgenb toelcher ttberfchuß toar aber nicht bor»

hanben, unb 1907 aeigte fich fofort, ba& auch biefe an fich beträchtliche

Vermehrung ber ©teuerquellen noch nicht ausreichte.

3n ben Saftren 1905 unb 1906 OoHjogen fich in Waben, «aljern

unb ©flrttemberg einfehneibenbe SerfaffungMnberungen. 3n Wa-
ben unb ©atjern beftanb jur gtoeiten flammer be* Öanbtog* ba» in*

birerte SBatjlrecfjt; b. h- bie Urtodhler todhlten nicht fofort ihren %lb*

georbneten felbft, fonbern eine Slngabl fog. ©ablmÄnner, bie bann

ben «bgeorbneten erforen. $er berühmte franjdfifdje $iftorifer $lp*

polhte Saine (1828—1893), ber ber franjflfifchen »cbolurion in einem

großartigen ©erf ben $rojefc gemacht hat, gibt in feiner ftlugfdjrift

Sur 1c suffrage universel bem inbirerten ©ahlrecht unbebingt bor bem

bireften ben »oraug, toeil bie Waffe ber ©ähter leichter unter ben ihr

«fldtaaf, »«f<*.*u I. 8. «iHL 19
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befannten angefeilten Sftit&ürgent eine größere Slnaaljf befähigter

2ftänner herauSfinbe, als fie bei ber ©ahl eine« einzigen, ihr meijt

perfönltd) unbekannten unb nur burd) Sßarteiagitation nahe gebrauten

9lbgeorbneten ba3 Wichtige treffe 3" $eutfd}fonb beftanb nun aber

feit 1867, bejto. 1871 baS birefte 28ahtred>t aum ^Reichstag; bie SBffljler

begriffen nicht, toarum fie bei ber totd>tigeten 2Bat)l für baS SRetcb/

felbfränbig ihre SBaljt treffen tonnten, bei ber weniger toidjttgen für

baß ßanb aber fojufagen unter Sormunbfchaft gefietlt nxxren. 5fcaju

tarn, baß öfter» bic 3a$I ber SBahlmänner, roelche eine Partei burd>

fefrte, nicht im richtigen Verhältnis jur 3^ ber für fie abgegebenen

Urtofihlerfrtmmen ftanb; enblieh, baß gelegentlich (toie baS in Stoben

im SBahlfreiS <£berbaa>Buchen einmal borfam) ©a^lmänner fid) als

unjuberläfftg ertoiefen unb für bie Gegenpartei jtimmten, fo baß bie

Urwähler betrogen erfebytenen. So entftanb in Stoben unb Samern eine

immer fiärfer toerbenbe Strömung für baS birefte 28a|lrea>t, unb fie

Wieb in beiben Staaten fdjließlich fiegreieb,. 3" «aben boßjog fidj bie

SBenbung um fo leichter, als hier bie mittelbare SSaljl ben bon laine

gerühmten »orjug löngft eingebüßt hatte, inbem bie Parteileitungen

bie Äanbtbaten aufhellten unb ben SBahlmännern beren SBaltf aar un*

bebingten Pflicht mochten; bie inbirefte «Saht toar fomit jur leeren

Oformfache getoorben, toeldje bloß bie SBahtjeit mit ber bamit ber*

fnüöften Beunruhigung beS BoltS atoetfloS berlfingerte. ©Ictchtoohl

gerieten bie Parteien unb bie beiben Kammern toährenb ber Debatten

fo hart aneinanber, baß bie Sache rettungslos berfahren fchien. (SS

beburfte beS gefchirften unb Flügen (Eingreifens beS bon langer ftranf*

heit au« flghbten im 3uni 1904 jurfidtfehrenben „StaatSminifhrS"

CKinifterbtäfibenten) Arthur Dr. b. ©rauer*) (geb. 1845), eine« in

«iSmarrfS Schute gereiften unb auf btylomatifchen Soften in flairo

unb Berlin tooc)t bewahrten (Staatsmannes bon freiem Blitf unb

mahrhaft ftaatSerhaltenben 3^ten, um bie fSdrjtoterigfciten ju über«

toinben. dx gewann ben ©rofchetgog unb bie erfte Cammer für baS

3ugeftänbniS beS bireften 3Baf)lrecht£; gteidjfam als ©egenletftung

hiefür berlangte unb erhielt er eine 93crftarfung ber erften ftammer

burch Hbgeorbnete ber brei Stäbte Karlsruhe, Mannheim unb ftrei«

bürg, ber ÄreiSauSfdhfiffe, beS fcanbels unb beS fcanbmerfS, unb ein

•) 6r fahrte at* Ser!cb,r*mimfter (1893—1905, StaaWmmifler 1901)

auf ben babifäen Sahnen ba« fog. (für 1000 Äilometer gültige) „Äitometerheft"

Ju ermäßigtem tyttii ein, bad in Saben äufjerß beliebt mürbe, aber ber aOge«

meinen Xarifceform oom 1. SRai 1907 §um Opfer fiel.

-
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felbftänbigeä ©ubgetrecht bet erften Cammer, Welche feitbem ttic^t

bloß ben Staatsfcm^fjatt im (Sktnaen annehmen ober bettoerfen, fon*

bern auch einaelne Soften, Welche bie a»eite flammer etwa ablehnte,

genehmigen unb ber stoeiten flammet au nochmaltget ©efdjlufefaftung

jurüefgeben butfte; bei biefet alletbingS hatte e* bann fein »ewenben.

3n Jebem Betraft erfaßten fo ba« ©eWidjt bet erften flammer bei«

ftatft. $te 8«hl ber «bgeotbneten jut itoeiten flammer würbe anf

73 bermetjrt. 3n biefer ©eftalt warb bie »eform am 15. 3»H 19W

toon ber aweiten flammer mit 66 gegen 6 foaialbemottartfche Stimmen

unb bann ebenfo bon ber erften flanrmer genehmigt «uf «ntrag beS

nationaHtberaten Hbgeorbneten Dbfitcher Würbe hierauf bie »fifte

bet ©rofeheraog« Qfriebria) im Saal ber aweiten flammer neben betten

flarl Sriebrictj«, be* »egrfinberS beS mobernen bobifchen Staat«

(1728-1811), flart« (ber 1818 bie Serfaffung gab) unb fieopolb« (ber

fie 1849 Wieber aufrichtete) als 3eiä)en ber Skmrbartelt be« »oltt

aufgehellt, unb ber (SJroB^erjog fotadj bem StaaiSmtnifter b. »rauet

unb ben flammern öffentlich feinen S)anf für bie erfolgreiche Durch-

führung ber Nefornt au«. „3h" Sürforge, förtcb er bem (Staate

minifter, $at und ben ^rieben gebracht." «m 8. SWärj 1905 twt

b. Trauer awtficf; fein Nachfolget Warb 9Hejanber b. 3>ufclj. ©et ben

£anbtag«wahlen bom Dttobet 1905 hielten bie ftattottallibetalen,

$emotraten unb Soaialbentotraten al« fog. „©ro&bloct" gegen ba«

denttum unb bie flonferbatiben aufammen, fo bafj biefe mit 28 unb 4

Stimmen bie Mehrheit nicht erreichten; ber ©ro&bloc! hatte 41 Stint«

nun (24 Nationalliberale, 5 2>emofraten, 12 Soaialiften). $a$ flaut«

tnerorfifibium erhielt ber Nationallibcrale ©önner. 9m 28. September

1908 Würben bie bireften Steuern umgejtaltct (Einführung ber Skr*

imJgeit«jreuer). $a ber fojialbemotratifche 2. SSiaepräfibent (Beet beim

£obe be« ©rofcheraog« ftriebrid) I. (28. September 1907) an ber

$rauerbeaeigung fleh nicht beteiligte, lehnten bic NationaUiberalen

®cd& 38iebertoat)l ab, unb fo brach bet Gütoftblocf auSeinanber. 9lm

27. Nobember Wutbe bet 3cntrum«mann §ehtcnbad) mit 30 gegen 26

liberale unb bemoftatifche Stimmen anm ^räftbenten gewählt; bie

Soaialbemottaten gaben Weiße Bettel ab. 3üt bie ßanbtagswaljlen

bom 21. Dttobet 1909 ttat bet ©to&blod aber Wieber in tfraft; ba«

3entrUm fanf auf 26, bie flonferbatiben auf 3 Stimmen (aufammen

29 ftatt 32). 3>en »orteil hatten bie Soaialiften, bie auf 20, unb bie

$emofraten, bie auf 6 SRann anWuchfen; bie Nationalliberalen gingen

auf 17 anrfidf, {teilten aber in ber ^erfon be« ^rofeffor« Wohrhurft,
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eoangeltfcben 9teligton«let)rer* am fceibelberger QMpnnafium, ben

$räjibenten bei jmetten Jfommer. SRit bem neuen Canbtag hxub 1910

ein 6chulgefe| ©erabfebtebet, baö bie (Errichtung rirtblicher (Spulen

an bie ffaatlicbe ©enetjuiigung banb; eine neue (Bemetnbeorbnung bei«

minberte 1910 ben (Einflufc ber «efifrenben bei ben «Bahlen, fctefianb«

taggwahlen bom 21. Oftober 1913 brachten jtoar bem 3entrum 30, bem

ftmferbariben 5 @ifre, liegen bem ©ro&blorf aber bodj noch 38 @tim*

men (20 Hationalltberale, 13 <3oöialbemorraten, 5 „fortfebrittfiebe

BolKpartetler"). 3>a& inbe* ber SBinb einigermaßen umgefprungen

mar, betoie« ber ttfiefgang ber rabitalen Befianbtetle be« Gko&blod«,

bie SBtebergenelmtigung ber bom legten fianbtag abgerafften 3Rün*

ebener ©efanMfcbaft unb bie fernere, bon ber fiinfen bergcbUcf) ange*

fod)tene SBelotltigung ber ©taat«aufd)üffe an bie djriftlicfjcn IHrrf)en.

film 28. 9?obember 1917 fiinbigten bie Sojialtjten ben @ro&bloct auf.

3n ©aijcrn brachte ba« 3Rinifterium ^oberoit« burd) ben

SRtnifter be* Innern, (Brufen Selltfcfcb, 1901 einen (Sefebenttourf

fiber (Einführung ber bireften SSat)l unb einen über bie (bi«ber burd)

fgt. Berorbnung erfolgte) (Einteilung be» ßanbe« in 98ahlfreife ein.

2>a biefe Einteilung nad) ber Überzeugung ber liberalen unb ber (Ton*

ferbatito'bauernbfinblerifd)en) „freien Bereinigung" burebau« )ugun*

flen be« 3entrum^ unb ber ©o&ialbemofraten entworfen war, benen

fie minbeften« 83, bejw. 12 ber 159 (Sifce fieberte, fo lehnten jene $ar*

teien am 29. Februar 1904 bic beiben Vorlagen ab, unb ba gegen ihre

60 Stimmen bie 96 be« 3entrum« unb ber 6ojialbemofraten bie 3toei»

brittelmehrheit nicht erreichten, fo waren bie Borlagen gefebettert.

infolge babon befchulbigten 3entrum unb ©ojiclbcmofratic ihre ©eg*

ner ber $einbfetigreit gegen ba« birefte ©ahlreebt, loa« burebau* un-

richtig mar; bie ßiberulen unb Bfinbler wollten biefe« ©ahlrecht nur

nicht um ben $rei« einer bauernben 3entrum«mebrbeit erfaufen.

fcie Sortofirfe machten aber auf bie Wähler boeh (Einbrucf; unb ba

baSSentrum (unter bergffihrung be* Bamberger$ombc!an«<5<ha
,

bler)

unb bie Soaialbemofraten, bie fd)on im 3afjr 1899 für bie pffiljifchen

fBahten in ber Ärbpta ber flatfergrftber im Dom $u Speier*) fieb

*) 2)ie uftramontane treffe hat biefr Xatfad)e ber Beratung unb be«

BOnbniffeS „sroifdjen Älter unb PaifergrAbern" jn>ar heftig beftritten; ber 9b:

georbnete Oeorg o. Sottmar, ber felbft mtnoirfte, $at fie aber in ber ©ifcung ber

baijerifo}en Sbgeorbnetenfammer com 26. Ottober 1911 unb in ber „3Ründ)ener

$ofr Pom 80. Oftober 1911 au«brfidltd) befWtigt ©er ebenfalls beteiligte

fojialiftifa)e «bgeorbnete Profit f)at in einer jlugfajrift ben Damaligen 6tabt«
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gegen bie Ciberalen berbrübert Ratten, nun im 3**ni 1905 für bie

CanbtagöUMiqlen ein fdrmlid)e£, fcfyriftltdj in bopbelter ttusfüljrung

feftgelegteö, ftüubnid jdjloften, obtool)! fie nadj l^rer betbet IBerfidje*

rung (HegenfSfee maren nie fteuer unb 2Baffer: fo erlitten bie filbe*

ralen bei ben 2Baf>len bom 10. §uli 1906 eine fernere ftiebertage.

fl3on 45 SRann famen fie auf 23 herunter, toäljrenb ba6 3<ntrnnt 18

fBa^Hreife geroann nnb mit 108 Sifeen faft bie 3*tttt>rtttelmcbr^eit

für fid) allein erlangte; bon ben im ßanbe abgegebenen Stimmen

fielen u)m jebodj nur 43,6 <Yo ju. Die So&ialbemofraten erlangten 12

@i%e (borf>er 11), bie Demokraten 2, bie Sünbler unb Äonferbatiben

19. infolge biefe« ©aljlau$TaUS bcrjidjteten bie Ciberalen unb

43ünbler auf toetteren SBtberftanb gegen bie SRegierungSborlage, unb

bie birefte sBal)l famt ber $eueinteilung be$ ßanbe« in 163 98ab>

freife tourbe in beiben Ihimmern biÄ gum 5. Qrebruar 1906 berab*

Riebet. Die Stiebtoaljlen mürben abgefaßt fft; bie retatibe SReb,rf>ett

follte fofort im erflen Vtabylgang entfdjeiben. flöei ben fteutoaQlen bom

31.3Rail907 erhielt ba* Bentrum 96 Stimmen unter 163, alfo eine über*

toattigenbe Vielheit; bie Ciberalen erlangten 25, bie Soatalbemolraten

unb bie fonferbatibe freie Bereinigung Je 20 Sifce. Da ber berbiente

3Winifterbc«»erfe^r«h)efen«, Sranenborfer, gegen ben ba^erift^en difen-

baftnerberein, ben bafi 3entrum als foikribemofratifeb, anfafc, niä)t

ftramm borgeben toollte unb mäljrenb ber Webe eine« 3entrum«abge«'

orbneten OStoalb ben Saal betliefe, erflärte ba« 3entrum, baß e« ben

<tlfenbal>netat folange nid>t weiter beraten toerbe, als nt$t für biefe

HHftadjtung beS fianbtagS ©enfige geletftet fei. Darauf Idfte bie 9te*

gierung am 14. ttobember 1911 bie Cammer auf, trat aber am 4. Fe-

bruar 1912 jurütf. $ei ben ©abjen bom 5. ftebruar ging baS bom

liberat«fosialifrifeb.cn „©roßblotf" beWnujfte Ben ttum bon 98 Stimmen

auf 87, feine Serbünbeten, bie broteftantifefcn ftonferbattben, bon 20

auf 7 aurüd; bie Ciberalen erlangten 31, bie Soaialiften 30, ber babe-

rifdje unb ber (liberale) beutle ©auernbunb 8 SRanbate. Da« 3en*

tnan $atte fonadj immer noa) eine flMjrfjeit bon 5 Stimmen, unb beS-

balb berief ber $rin*regent auf ben 9rat feine« bem Sentrum fe$r

nalp fteljenben Soljne* Subroig am 9. Orcbruar ben Borftfcenben ber

3euxrumSfrartion be* Weid^tag«, ben SRündjener $rofeffor ber $$tlo*

Pfarrer in Cpeier, »eitinger (1860-1917, 1908 «rjbtfa)of oon Wündjen, 1914

Jtarbintl), ali ben eigentli$en fftbrer bei 3entnimi bobei bejei^net tnb gegen

bie »eftreiwng ber 3entrumloreffe feine Behauptung aufregt erhalten.
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fophie greiherrn b. Bertling (1843-1919) an bie (Spifce be* neuen

Kabinett*. Sriefer machte fofort burd» (Erlaß bom 11. SRärj 1912 ben

S&erfucfj ba* 3*foitengefefc batjin ausaulegen, baß bie Seiten atoar feine

äftifflonen (6. 274), Wohl aber „Äonferenjen", b. h- religtöfe SortrSge,

felbffc in Kirchen, galten unb babet bie @aftomente fpenben bürften.

&uf bie (Etnfpraajc be* Reid^fanjler* b. ©ethmann*$olltoeg Würbe

bec (Erlaß, ber bex 33rajt« aller beuifchen Staaten autoiberlief, einft-

Wellen außer Äraft gefe$t unb bie (Entfärbung be« $unbe*rai* ange«

rufen. Siefer entfdjteb nad> grfinblieher Prüfung ber 9reä)t*frage am
28. Robember 1912, baß ben 3efulten gemäß ber »erorbnung bom

6. 3uli 1872 nur ftitle SReffen, ^rtmijmeffen im Rahmen einer ga*

milienfeier unb Spenben ber (Sterbefatramente, foWie roiffenfäaftflfle

»orträge nicht religiöfer Ratur unb fchriftftelterifdje Sätigreit ge*

frattet feien, demgemäß Würben religiflfe Borträge ben 3efuiten an

mehreren Orten unterfagt. Xer $rinaregent öuitpotb jtarb am 12. S>e«

aember 1912 im «Uer bon 91 3atjren; er war atlfcitig al« ein ge*

rechter, gütiger, pflichttreuer unb beutfdj gefinnter fcerrfdjer anertannt

3hm folgte al« Regent fein @ot)n SubWig (geb. 1845), ber eine ftreng

fat$otifd)e ©efinnung betunbetc unb fid) at* ebenfo beurfet) tote

ba^rifd) gab, in ber $at aber ftet* ba« 3ntereffe be« $aufe« Littel**

bad) ju feiner $auptrichtfd)nur nafjm; wie ba* namentlich im 9BeIt*

Weg offenbar Würbe. 1896 hatte er al* Vertreter SBahern« bei ber

Ordnung be* 3aren Ritolau« n. in Gödlau eine ungefaßte Siebe«

Wenbung be* Sprecher« ber beutfäen Kolonie, ber bom ^rinjen §ein>

rid> unb ben beutfdjen Srflrflen in feinem (befolge rebete, nicht über-

hört, fofort fie aufgegriffen unb mit einem $rotefi beantwortet, ber

im Vudlanb fo Übel angebracht mar al* möglich; er mußte boffir auf

Befehl feine« feinfühligeren Sater* nach Ätel fahren unb fidj beim

Gaffer Wilhelm n. entfd^ulbigen. 5>er Regent §ob nach borhertger

Berjlänbigung mit ben Kammern bic 9tcgentfd)aft am 5. 9fobembcr

1913 auf, weil Jebe Äu«fidjt auf @enefung be* geijtc*franfen &önig*

Otto gefchftunben war, unb nahm al* fiubwig in. ben &0nig*titei an.

gn Württemberg beftanb feit 25. September 1819 bie neue Ber*

faffung, nachbetn bie alte ber hc^oglichen Qtit burdj Äbnig ftricbridj

mit bem 1.3<muar 1806 außer ^raft gefegt Würben war. $ie„ftammer

ber 6tanbe«berrcn" war gebitbet au« ben 1806 „mebiatifierten", b. h-

bamal« ber #rone -Württemberg unterworfenen, borher rcich*umntttel«

Baren höh«« Vbetigen G#(5tanbe*h«rren'0 unb einer «Injahl bom Irdnig

auf CebenÄjett ernannter SRitglieber, welche 3at)l y* ber Staub***
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Herren nidjt üoerfd>retten burfte. Die Cammer fatte fomit einen

ausgeprägt fjodjabeltgen unb, ba Aber jtoei Drittel bec StanbeSijemn

fafyolifdj waren, einen eoenfo ausgeprägt fotljoUfdpn SJjarafter. Da
bon ber «ebölterung Württembergs reidjlidj 70o/0 ebangelifd) toaren,

fo mugte biefe 3ufanrmenfefeung beS Oberlaufes at* ein 2Btberfpruff)

gegen bie tatfficfylidjeit tonfeffionetlen $erl)ättniffe bes fianbeS emp*

funben werben. Die „Cammer ber Stbgcorbneten" beftanb auS ben 6

ebangeltfcf)cn ®eneralfuperintenbenten („^iSlaten"), 3 Vertretern ber

rot|oltfd)en ^trcr>c (bem ©tfäof, einem Domtapitutar, bem filteften

Defan), 13 SWttgltebern ber SMtterfdjaft, bem ftanftler ber Uniberfität

Bübingen, inSgefamt atfo aus 23 ©eborredjteten, unb aus 70 gewähl-

ten DHtgliebem (7 ber „guten StÄbte" Gltmangen, §etlbronn, fiub*

mtgSburg, Reutlingen, Stuttgart, Sulingen, Ulm unb 63 ber Ober*

aratSbejirfe); sufammen ttxiren es alfo 93 3JHtglicber. Die SBabl ber

genannten 70 9lbgeorbneten gefrf)afj bis 1868 nad) einem burdj bas

Vermögen befdjräntten, fettbem nad) bem allgemeinen, gleichen, ge*

Reimen unb biretten 9Bal)lred)t. Gbfdjon bie StanbeSljerren im allge»

meinen iljre Vorredete mit Daft unb 3Käfitqung ausübten unb bie 33

privilegierten ÜDMtglieber ber ^Weiten ßammer faft burdjmeg gebtlbete,

tenntniSreidje unb Woljlmelnenbe SRänner waren, welche feinem ge*

funben tjottfdjritt in ben 2Beg traten, fo entfpraa^ bod) bie Sufammen«

fefcung ber Stäbte bem liberalen unb bemufrattfcfym 3citgeift \t

länger, befto toeniger. «Seit 1848 mürben aaljlrcidje, allerbingS immer

bergebtiefo Anlaufe aur Reform unternommen, unb alle Parteien,

felbfr bie tonferbatibe, bequemten fid> aUmäfjUd) baju, eine Reform

ber fianbftänbe unb namentltdj bie Grrridjtung ber „reinen Sott**

faunner" au forbern. Run brache ber shiltusminifter Dr. flarl

b. ©eiafätfer (geb. 1853), ber Soljn bes großen tftrebenljiftorirerS unb

einfMgen ÄanjlerS ber ßanbeSuniberfität, 1902 eine Robelle aum

goKSftftutgefefc bon 1836 ein, Weldje u. a. an Stelle ber bis baljin &e-

fteljenben geiftltdjen ©^utauffic^t bie dulaffung faflmännifdjer Huf>

fid)t toenigfren« für bie größten SdjulauffidjtSbeairfe oorfd^lug. Der
bom SRinifter boraflglidj begrfinbete (Entwurf warb gegen bie Stimmen
bes SentrumS oer ttbgeorbnetenfammer am 11. Februar 1903 mit

55 gegen 25 Stimmen angenommen, aber bon ben StanbeS^erren

am 8. 3uiri 1904 mit 13 gegen 11 Stimmen abgelehnt. Die 9tte!jrf>eit

beftanb aus 12 ratyoHföen unb einem ebangetifdjen StanbeSijerrn

(bem Grafen b. ©entintf), bie SRtnberljeit aus 5 ebangeltf$en Star.«

beS&errn unb ben 6 bom £öntg ernannten (fämtlid) ebangelifd)eit)
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SKitflttebern. 2>er tonfeffionelle ©efi^töüuntt trat alfo Bei biefec «b*

ftimmung fo fc^aef fcrbor, ba& bie (Erbitterung in ber etxingeUföett

»ebbtterung getoaltig toar unb bie stoeite Äammer am 16. 3nni 1904

mit 62 Stimmen gegen 17 be* 3entrumö bie {Regierung bed #3nig*

SBi$elm n. (geboren 1848, Jtdnig als »atffolger dar» L feit 1891)

aufforberte bie Schulreform gebotenenfalö burefc Vornaljme ber »er*

faffungSrefonn au förbern. 3>er SRinifterbräfibent SufHamtntfter

Dr. b. Breitling gab eine jufagenbe Antwort, unb nadj langen Ve*

ratnngen beraidtfeten bie Stanbe«&erren (benen ein Veto gegen ettoaige

(grljöfjung ber Steuern, namentlich ber am 17. 3uli 1903 neu geftal»

teten (gintommenfteuer, augeftanben tourbe unb hielte ein atoeite*

3Rol ber {Regierung unb ber VoHSbertretung auglei$ nitf|t ©cfjadj ju

bieten toagten) auf ©iberfmnb gegen bie bom aJMnifterium borge«

frfjlagene Reform. 3n ber SIbgeorbnetenfammer fanb fie am 9. 3uli

1906 eine Sfte&rljeit bon 60 gegen 21 Stimmen; bem 3entrum, oad

fatljoliidjer toar als bie tatljolifäen StanbeSljerren, fdjloffen fitir> nur

2 ebangelifdje {Ritter an. (Eine Stunbe nadfter ftimmte bie erfte

äaurmer ber {Reform einmütig au; ber Umfmnb, bag ber tooljlgefinnte,

ungemein bollätümtidje Äünig mit ganaer (gntfdjiebenljeit für fie ein«

trat, mufjte bie legten »ebenten entwaffnen. $anad) beftanb bie erfte

Cammer au§ ben (bamats 4) ^rinaen, aud 20 ©tanbeSfjcrren, 6 bom
Äöntg (5mannten, 8 {Rittern, 4 Vertretern ber ebangelifdjen unb 2

ber tatfjoltfdjen Sirene (ebangelifdjerfctts auä 2 (Heneralfuberinten*

benten, bem {ßräfibenten be£ $onfiftorium8 unb bem ber ebangeUfrfjen

2anbe$fonobe, fatljolifdjerfeits aus ie einem Vertreter be$ $om«
fcLpitctö unb ber tatijoUfdjcn Getane), ferner aus Je einem ttbgeorb«

neten ber Uniberfität Bübingen unb ber tcdjnifdjen $od)fdjule in

Stuttgart, 2 Vertretern ber Sanbtoirtf$aft, 2 be3 ©anbei« unb ber

3nbuftrie, 1 be$ ©anbtoerfö; aufammen ergab bad 51 {DHtgtieber.

Xic atoeite Cammer fefete ftdj nur noch aus 92 (Ertoäljlten be« atlge«

meinen ©a&lredjts aufammen. Von biefen werben 69 in SßeljtljettS'

toa^Ien ber 63 DberamtS&ealrfe unb ber 6 „guten" Stfibte (Stltoangen,

$eilbronn, fiubtoigdburg, {Reutlingen, Bübingen, Ulm unb 23 in »er*

tjältnisnjahlen getollt (bie „gute* Stabt Stuttgart entfanbte nad)

biefer ftaftlart 6, ber n3rblidje Seil be3 SanbeS 9, ber ffiblidje 8 »er*

treter; Stedar* unb SagfHrei* bilbeten ben ndrblichen, Sd&toaratoalb*

nnb fconautret« ben ffiblichen ©ahlfrel«). »ei ben fianbtag«toahten

bom 5. 2>eaember 1906, beato. 9. Januar 1907 tourben getofi^lt 25 bom
Zentrum, 24 bon ber (bemorrattftfjen) beutfehen VolWpartei, 15 bon
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ben Äonferbatiben unb ©auernbünblern, 15 bon bett Sojialbcmo*

(raten unb 13 bon ber (nationalltberalen) beutföen Partei. 2>ie Weckte

Sänfte alfo 25 -! 15 = 40, bie Sinte 24 + 15 = 39 Hbgeorbnete; bie

(Entfdjeibung lag bei bec narionaHiberalen SroWon. %it bon allen

Parteien auÄgeforodjene Hoffnung burd> bie Sertjältntöroaljlen bem

fianbtag bie bolitifdje «u»lefe be« ßanbe« jujuffifjren, toeldje bei bcn

leitet bon IHrdjturm«intereffen beljerrfdjten $eairf«toal)len au turj

an tommen pflegt, ging roenigften« bei ber erften $robe, ber bie »er*

IjältniStoaljl unterjogen würbe, nid)t in bem erhofften SRaß in (Brfül»

lang, ba bie 9rücffid)ten auf örtliche »erljältniffe unb auf bie toidV

tigften <trtoerb«ftanbe bei ber Huäwaljl ber Äanbibaten überwogen.

?Rad) grlebigung ber Serfaffung«frage erfolgte aud> bie Scrabfdjie»

bang einer neuen ©emeinbe* unb $ealrf«orbnung, Welche auf bem

Qrunbfafe ber Selbftberwaltung unter 3urfitfbrängung be« bt«ljer all»

mädjtigen bürofrartfcften Clement« ru&te, unb am 11. Süll 1906 Tonnte

ber erfolgreiche „Äeformlanbtag" gefdjloffen werben. Km 3. $e*

jember 1906 trat Dr. b. Breitling in ben Stuljeftanb, unb b. ESeia*

fider, ein Wann bon groger ftaatSmännifdjer (Erfahrung, getoanbt

in ber «e&anblung bon Wenfdjen unb fingen, berbinblid) unb fefi,

ber ben gefunbcn 9u«gletd) beutfd^er unb toürttembergifdjer (Befin*

nung berförberte, übernahm ba« Winifierbräftbium unb bie fieitung

be« 9iu«toärHgcn unb ber $ertefjr«anftalten. $er an feiner Statt er»

nannte #ultu«minifter b.$leifd)l)auer (geb. 1852), ein Wann bon gro*

Ber «rbeitsfraft unb ©ad)tunbc, fcfcte im Wuguft 1909 bei bem neuen

Sanbtag ein Botf«fd)ulgefefc burd), ba« bie facftmflnnifdjc SBeatrrsfrfjul»

auflieft allgemein einführte unb bie oberfic $uffid>t über ba« Solftfdjul«

toefen, bie oi«t)er ba« ebangcli)d)c Äonjlflorium unb ber fatbolifdje

Sfirdjenrat al* folcf^cr gehabt Ratten, einem ebangelijdjen Cberfdjulrat

nnb bem in ©djulfadjen als fatfjoltfcfjc Oberfd)ulbef)örbe acicfjnenben

rattjoltjcfjen ftirdjenrat (einer rein ftaatlicfjcn 99cf)örbe) übertrug. 1910

warb bie bereitete ®auorbnung atoecfmä&ig umgestaltet unb 1911 eine

burdjgreifeube ttufbefferung ber feit langem bölltg ungenügenben ©e*

tyllter ber Beamten, ©ciftltdjcn unb £e$rer (unter Steigerung ber tön*

fbrfitf/e an tyre 9rbett«fraft) borgenommen; ber Hufwanb hierfür

betrug läljrlid) etwa aeljn Willionen Warf. Wucf) Reffen führte 1911

naet) langen J8er$anblungen atoifd)cn ben beiben Kammern ba« allge*

meine birefte SBaljlrecfjt mit einer 93oraug«frimme für alle 50 Safere

alten SBätjler ein.

%\t Umgestaltung be« ©aljlgefefce« jum fianbtag bc3 &dnigret$«

Digitized by Google



298 3roeüe$ ©u$. Die na^biemardif^c 3eit.

(Sadjfen (1908) ift fd)on <S. 273 eraitylt. 3n 3Redlenburg*<5d)n)e*

rin imb ©trelifc bejtanb eine auf ben »oftoder (Erbbergleid) bon

1756 aurfidgeljenbe »erfaffung, toeld>e biefen »amen raunt ber&iente,

ba fic bem ®ro&grunbbeftfc eine böllig befjerrfdjenbe (Stellung autoie«:

bet gemeinfame ßanbtag beiber Staaten befianb au» ben färntlic^en

«efifcern ber ettoa 1200 lanotagSfäbigen ©fiter unb ben ©firgermel*

fcern bon 42 6d)toeriner unb 7 Streltfcer (Stäbten. (Seit ber ®rfitu

bung be« IReid)« berlangten bie 2Retflenburger ßiberalen eine toicflt^c

SBolfSbertretung, nötigenfalls burd> (Eingreifen ber SReidjSgetoalten,

aber o&ne (Erfolg, ba ba$ Mtf> in ber ftrage fidj nidjt auftänbig an*

?a$. «lud) bie feit 12. 3Bai 1908 unternommenen ©erfudje ber ®ro&*

Ipraoge blieben ergebnislos. 911S 1913 aud) ber fünfte SJerfudj an ber

föartnärfigfeit beS ßanbtagS au fd)eitern broI)te, naljm grtcbridj Sfrans IV.

bon Sdjtoerin am 3. 3uni einen energtfdjen Anlauf unb fünbigte im

ftußerften Ofall bie einseitige Durchführung ber Sieform an. AIS aber

ber ßanbtag fefr blieb unb am 28. Dftober bie Vorlage abermals mit

239 gegen 129 Stimmen ableimte, aog fidj ber ^flrft neinlaut surüd,

toeil nocf) feine unbebingte 9?ottt>enbigfeit aum flufecrften au greifen

borliege unb bie Solgen unabfeljbar mären. Der ©taatSmtntfier

b. Staffenrib naljm barauf djarafterboll feinen ftbfdjieb.

3n $reufien ftanb in ben legten 3afjren unter ben inneren ^fra*

gen bie bolnifdje im SBorbcrgrunbe. 9ladj SapribiS (Stura trat eine

$nberung im SBerijalten ber Regierung $u ben $oIen ein. Deren frei«

genber Ausbreitung auf Äoften beS beutfdjen (Elements fefcte fidj feit

1894 ber herein für Qförberung beS DeutfdjtumS in ben Oft«

marfen entgegen, ber nadj ben ttnfangsbudjftaben feiner Segrünber

§anfemann, Pennemann unb b. Siebemann feitenS ber Otogner fpöt*

tifd) ber „ftafattftenberein" genannt mürbe unb burd) Unterfiüfoung

beutfd)er ftauf* unb ©eroerbSleute unb eine energifdje Sfitigfeit in

ber treffe feiner Hufgabe au genfigen fudjte. Die Regierung lieg fid)

1898 bom ßanbtag normal« (<5. 200) 100 Millionen Warf aum 3»ecf

ber Anfieblung beutfdjer dauern in $ofen unb SBefrbreufeen betoilU«

gen, unb ba bieS nur in langsamem Xempo gefdjalj (bon 1886—1901

würben nur 9000 beutfdje Familien angefiebelt), fo forberte «filoto im

3uni 1902 150 SDWUionen an bem gleidjen Smetf, bie iljm aud> böm
ßanbtag oljne Sdjtoterigfeit gegen bie (Stimmen beS 3enrrum«, ber

$olen unb beS ftreiffnns bewilligt tourben. Die $olen wirrten aber

burd> ben nationalen »erein „(Stral* ber »egierung unb bem Dfc
marfenbereln entgegen, grfinbeten eine ßanbbant unb touften me$r

Digitized by



Sroeite« gopitel. Teutfdjlanb oon 1894—1907 :c. 099

beutfdy (^iitct auf, al» potnifcljc bon bcr Äniieblung*Fommifffon er*

Worten mürben, ©fihrenb früher nur ber &bel unb bie ©etfH((f)felt

national*polnifd)en $efrrebungen getjulbigt Ratten, entwickelte fidj

nun and) unter bei ^auernic^aft unb bem ftürgertum, meldjc» erft

unter ber preufeifdjen ^errfdjaft emporgetommen war, ber nationale

©eift, unb bie jahiretchen polnifdjen Arbeiter in ben weftfälifdjen

unb rheinifdjen ©ergwerf»* unb Onbuftriebejirten organifierten fid^

tu ©ereinen, fetten eigene polnifdje 3«üungen unb ftimmten bei ben

9tetch»tag8Wahlen für eigene polnifche flanbibaten, auf bie fo im

£>er*en Xeutfchlanb», in ©egenben, ba einjt bie rämtfche arieg»madjt

bon «rmtniu» bernidjtet toorben War, Saufenbe bon (Stimmen ent«

fielen (y. in (Sffen am 25. Januar 1907 nicht weniger al« 2500).

Da» 8entrum, ba« (Wie ber ftreifinn) bie amtliche ^olenpolittt al»

ungerecht gegen einen 8olf»teit Befämpfte, erntete bon ben Pölert

freilich Werten 2>anf, bie ihre nationale SBüfjlerci auf Oberfdjlefien

aufibehnten unb bem 3entrum 1907 bort bie fünf fficich*tag»wahlrretfe

»euthen, ©leimig, ßattotm&, Oppeln unb $le& entriffen. 3« 3««i

1904 Braute bie Regierung im Wbgeorbnetentjau» ein fcharfe« ©efefc

mit 207 gegen 105 Grimmen burch, ba» bem fog. Mnficblung»gefe&

einen §13b anfügte, nach Welchem bie ftaatliche Genehmigung atrt

Änfteblung in ben ^robinjen $ofen unb $Bcftpreu§en fo lange berfagt

merben follte, al» nicht bem ftetreffenben bom 9legicrung»präftben«

ten ein deugni» au»gefreltt Werbe, ba& bie beabftdjtigte «nfieblung

ben 8W*n be» genannten ©efefee» nicht entgegen fei. Daburdj follte

ber weiteren Ausbreitung ber $olen ein für allemal ein Stiegel bor?

gefdjoben merben. $ie Storfdjrift, bog ber ^Religionsunterricht in ben

3Borr»fdjuten ba beutfcb, erteilt merben folTe, wo bie Schüler be» Deut»

fchen r)inlänglict) mächtig feien, rief bei ben $olen grofte Erbitterung

herbor. 9m 20. SRai 1901 entfranb in ber pofenfct)en Stabt SBre*

fdjen, too bie frinber auf tSnfHften ber polnifdjen ^ropaganba im

9?cligion«unterricht beutfdp Antworten berWeigerten unb bafür ge^

afichttgt Würben, ein Krawall, beffen Teilnehmer bom OSerictjt %t*

fängnteftrafen 6i» ju jtoei fahren erhielten. 3m 3atjr 1906 bertoet*

gerten über 50000 polnifche (Sdjulfinber im 9teligion«unterrtcht bie

beutfthen Antworten, Wofür fie burch 9facr)fi^cn unb bei anbauembem

SBiberfranb burch 3urücfblciben in ber fftaffe befhaft mürben; aud)

Warb ben ©emetnben burch Anfiellung weiterer Öehrer bor Augen

geführt, ba§ bie (Erfdjwerung be» Unterricht» für fie unangenehme

finanzielle folgen nach fith jieh«- 8« Anfang bes Wax,\ 1907 ging bie
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&af)l ber „itreifenben" #inber auf 30000 aurücf; im September tonnte

ber „SdjulftreiF als erlofdpn be&eidjnet toerben. $>ie $olen matten

geltenb, bafe bie {Religion mit (Erfolg nur in ber 2Rutterfprac§e gelehrt

toerben fönne; bie Regierung, baß fie überall ba, too bie &inber ntdjt

genug $eutfd> berftünben, ben polnifdjen Unterricht befielen loffe,

ba| fie aber an @djulen, too eine ein$eitlid>e (Sprache, ba» $eutfdje,

möglich fei, im Staat»* unb im ßeljrintereffe auf bem alleinigen ®e*

brauch biefer Sprache befielen müffe. 2>a bie (frfolge ber «tofleblungß=

fommiffton bura} bie polnifa>e ©egenarbeit anbauernb burdjfreuat

tourben, fo forberte bie Regierung im Wobember 1907 bom fianbtag

nidjt blog eine bterte Auffüllung be» $lnfieblung»grunbftotf» um 400

Millionen, fonbem auä) bie »efugni», batoo e» nottoenbig erfdjeine, bie

Sefifeer bon (SJfitern im 3toang«toeg au enteignen (bgt. bieSBljnbfyim'f^e

fianbbill für 3rlanb 1903). 3"» 3onuar 1908 tourben iljr 275 Millionen

unb ba» GnteignungSredjt für eine 8lää}e bon 70000 ha auf jtoel

3a$re betoilligt. 3n ba» bem 9ceid)»tag im ftobember 1907 borgelegte

»erein»gefefc tourbe al« § 7 bie Sorfdjrift aufgenommen, bag in 3ffent*

liefen Serfammtungen im ganzen 9ceia> nur beutfd) berljanbelt toer»

ben bürfe. $iefe ©efHmmung ridjtctc fid> tatfädjlidj nur gegen bie

$olen, befonber» bie in 38eftfalen unb am töljein, too bie $ertoaltung

ber Siegel nadj ©eamte, n>ctcx>e ^olnifct) berjteljen unb alfo bte »er*

fcnbtungen Übermaßen Wnnen, nid>t aur Verfügung tjatte. 9Blc toeiter

unten bargelegt toerben toirb, tourbe ber SSorfdjlag im 9teidj»tag mit

einigen ftb&nberungen angenommen. $a» Qhtteignung»gefefe ift tat«

fäd)licf> nie angetoenbet toorben; boä) erflärte ber Sanbtoirtfdjaft»*

minifter b. <Sd)orlemer*fiicfer (feit 1910) am 9. SRai 1911 in ber

©ubgetfommtffion be» fianbtag», baß bie tlntoenbung nur unterlaffen

toorben fei, toeil noerj freifyä'nbtg fianb ju faufen fei, unb baß bie Cnt«

eignung für ben äufterfien Sali borbebalten bleibe. $8ann er bieten

äufjerften Ofall al» gegeben au erad)ten l^tbc, behielt er fid) bor.

%tt Dftmarrenberein mißtraute ber Haltung be» 3Rinifter» fc$r,

obtool)! ber Wctcly»fanaler b. Sktljmann bem Berein im 3uni

1911 telegraphierte: Numquam retrorsum! 3« biefem Sinn: nie au*

rürf! toarb im 3uni 1912 ba» fog. $efcjtigung»gcfefc berabfdjtebet,

nad> bem, fall» in ben boppelfprad)igen $robinaen außerhalb Ho-

fens unb 9Beftpreu&en» (alfo in Dffcpreu&en, ©Rieften, Sä)le»totg=§ol*

ftein) beutfä>er Qrunbbefifc an frembfpradjige SMufer berfiußert toerbt,

ber Staat ba» 9red>t erhielt, ba» betreffenbe ©ut au 85%
Sdjäfoung»toerte$ anaufaufen unb e» fo bem $eutfdjtum au erhalten.
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$ie eigentliche Aufgabe ber Ofhnarrenpolitit bat aber ber fcerjog bon

Sradjenberg am 8. 3uni 1912 im §errenhauö treffenb bat)in befHmmt:

„Vcenfdjen fc^affen unb fte auf bem fionb erhalten!" Solange ber

(3roßgrunbbeflfr im Often fid) auSbetjnte unb bie Keinen dauern auf«

faugte — 1909 nmch« ber ftbetfommtffarifcbe ©efifc in Greußen um
26000 ha! —, toutbe bie beutföc $ebdlterung jut ttbrnanberung nach

ben Snbuflrieftctbten be* ©eftenS gerabeju gelungen; 1866—1905 ber«

lor ber Dften fo über eine BRitlton $eutfche, unb in bie bon biefen

geladenen Süden brang fiegreidj ba$ finberretebe $olentum ein. 9}ur

toenn fhftematifd) mittlere ^Bauerngüter, „fpannfäfitge §ufen", ge*

fdjaffen mürben, tonnte ein beutfdjcr ^amm entstehen, ber ber potni»

fdjen Slut su trogen berntochte. übrigen« mürbe im 9Rär3 1914 feftge*

freClt, baß feit 1886 in ber Ofhnar? 21372 beutfebe Familien mit

128232 Äöüfen angefiebelt morben feien. Kennet man baju bie beut«

fn>en $)tenflboten biefer ftamitien, fo fann man jagen, baß bamal*

151000 $eutfche mehr in ber Oftmarf toobnten als bor 28 3obren. $cr

©eltfrieg bat in all biefen fingen einen großen Umformung gebraut.

$er Umftanb, baß in bem nach bem 3)reiriaffen*9Bablrecbt ge*

tod^Iteu preufotfehen ^IbgeorbnetenbauS ba8 3entrum niemals bie mal«
gebenbe Stellung erlangen tonnte tuic im 9teicb$tag, fonbem tjier eine

fefte SRebrbeit ber Äonferbatiben, ftreifonferbatiben unb 9tationallibe*

ralen (ettoa 280 unter 433) bortjanben mar, mürbe auch beftimmenb

für bie fidfung ber toiefnigen $rage ber Soir*fcbul*Unterbaltung«»

p flicht. 3m 3ahr 1905 bereinbarten bie ttationallibetalen mit ben

beiben Sratrioncn ber fechten ein Kompromiß, nach Welchem jur

belferen Aufbringung ber SchuIIaften lciftung*fäbige »erbänbe ge*

fchaffen würben, tooran e« befonber* 8fHtcb ber dlbe auf bem fianbe

bielfach fehlte. $>er gefefcltcb feftftetjenbe ©runbfafc, baß bie »oll**

fchule in Greußen ber «Regel nach fonfefftoncll War, mürbe aufrecht er-

halten; ber »eftanb ber (bon ben Äonferbatiben unb bem 3entrum

ungern gefehenen) ©imuttanfchule aber Warb ba, mo fie eingefühlt

war (befonber« in $ofen unb $effen*9toffau), nunmehr gefefrlicb ge*

fichert 3>ie »ationalllberalen berhinberten burch biefe« Kompromiß,

baß bie ftonferbartben beim 3entrum anflopften, Wobei bie liberalen

ftorberungen glatt unter ben Sifdj gefallen Wären, unb im 3ahr 1906

warb ba« Kompromiß (Skfefr. 9ln biefem (Erfolg hatte nicht fomohl ber

ftultuäninifter <5tubt (1899-1907, »achfolger »offe'«) ein »er*

Menft, ber bem 3entrnm fehr entgegentam (3ulaffimg fog. martanifcher

= iefuirifcher Schfilerberbinbungen an ben ©tjmnafien), als ber TOi*
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«iftcrialbireftor Scfyoarfciovf. Nadj Stubt« ©ntlaffung übernahm

ba« Äultu«minificrium 1907 gölte, unb al« bieder fdjmer ertumfte,

1910 b. Xrott au Soli.

öftmei^-Utigam 1878-1914

2>ie Gkfdjidjte ßflerretd)« fcaben tott auf (5. 87 MS &ur SRitte

bee achten Safjrjcfjnt« geführt. 9318 baljin Ratten bie $eutfd)Ctt, unb

toon iijnen bie liberale SSerfaffung«* ober SortfdjrittÄpartei, ba« #eft

in ber §anb; aber e« gelang üjnen ntd>t bie Abneigung ber flamt*

feiert 93olf«ftumme gegen bie jenttalifHfcfye Skrfaffung bont äre&ruUr

1861 5U übertoinben, unb ba biefe Söller ben 9teid)«rat nidji befdjttf*

ten, \o blieb et ein 9tumj)f*$arlament, bei gesamte guftanb ein er*

ätuungener, gegen ben bie atffermä&ige Sftefyrfjeit ber ßfierreid)er 9$er<=

teoljrung einlegte. Naturgemäß l>egte ber JMfer ben 9Bunfd), ba| alle

Stämme be« bielföradjlgcn Äeidje« fid> an ber polttifdjen Arbeit für

ba«felbe beteiligten; wenn bie Deutfäen ba« nid)t juftanbe brauten,

fo toar er fdjließlid) beranlafct e« mit ben ©laroen *u berfudjen.

Nun miberfefcte ftd) bie beutfdjliberale Partei unter ber 9^tung be«

früheren 3ujtijminifter« fcerbfi (1820-1892) 1878 ber bom berliner

flongreß öjrerreid) aufgetragenen «cfifcnafjmc *Bo«nien« unb ber

$er$egonrina, rocil biefe i^rer Wnfidjt nad> in iljren Solgen oa« fla*

roifdje Clement ber 2Konard|ie berftätfen, alfo einer flatoifdjgefinnten

Negierung bie 3Begc ebnen mußte. VLu» benfetben ®rünben loaren

aud) bie flttagljaren gegen bie „Dttupation"; aber fie erfdjien bem

flaifer notroenbig, um Nußlanb auf ber «atfanljalbinfel nidjt all*

mädjtig roerben au laffen, unb nad> ©i«manf« «nfidjt hätten bie

Xeutfdjen bie 3eit unb iljre (Erforberniffe beffer berjteljen, ber Ärone

iljre fctlfe gemäßen unb fo tyren (Einfluß befefrigen follen. <5ie taten

e« nia>t; SBiSmartf nannte fie tocgen biefe« unzeitgemäßen Berfas
reit« bie „fcerbfraeitlofen", unb ber ttaifer berief feinen 3ugenbfreunb,

ben trafen (Sbuarb fcaaffe (1833-95), ber fd)on 1869-70 aJHnifrer*

präfibent geniefen mar, am 18. Slugufi 1879 abermal« an bie ©pifre

be« Kabinett«, ba« „bie Serfbljnung ber Nationalitäten* auf fein

93anner fdjrieb unb bem$ufotge au« $>eutfd)U5eralen, $olen, Älerl*

faten unb einem mäljrifdjen Ifdjecfien gebtlbet mar. Hlle Nationen

Digitized by



»ritte« ItapiteL öfUrreitt>Ungarn 1878—1914. 303

£>fterreich« follten al« gleichberechtigt behanbelt werben; Ofterreicz)

follte ihre gemeinsame, gegen alle gleich forgfame unb gütige SRutter

fein, «bei bie $eutfchen nahmen ben Serluft ihrer ftfihrerftellung

— Bei ben tteutoahlen aum 8teieh*rat bü&ten fie bie SRefjrheit ein —
nicht gleichmütig unb ergeben hin, unb bie Slawen waren mit ber

Gleichberechtigung nicht aufrieben, fonbern fueljten bie beutfehen

(Schritt für (Schritt aurüctaubrängen. $ie bo«ntfrf)e DKupatton ent*

toicfelte mit 9caturnotmcnbigteit ihre folgen; Ojterretch« tßolttif war

nunmehr nach Often, auf ben Halfan gerichtet; um bie bärtigen ©la*

wen m geroinnen, muftte man aubörberfi bie Slawen in Cfterreich

fetbft aufrieben ftellen. 2)ie Schechen traten iefct unter ben bölltg oer*

änberten Sethfiltntffen in ben 9fleich«rat ein, uro fich ihnen große %u$*

lichten eröffneten; fie riffen, ba ber bötjnttfche ©runbbeftfc in feiner

3Ret)r|eit au ihnen überging, im $rager fianbtag bie $errfchaft an

fich unb* erlangten 1882 bor allem bie Spaltung ber uralten, bisher

einheitlich beutfehen Uniberfität $rag in eine beutfehe unb eine tfdje*

chifche ^>otf)fct)uIc. Spradjenberorbnungen für Böhmen, SRäljren unb

bie floWenifdjen £anbe«teile beftimmten 1880 unb 1882, baft bie 93c*

amten fich int Sertehr mit bem Sßublifum beseitigen Sprache be*

bienen fällten, toclche bie fich un fie toenbenben Parteien gebrauchten;

ba& hatte biegolge, bafe beutfehe Beamte, Welche ber flatoifchen Sprache

nicht genügenb mächtig waren, in jenen fiänbern ein ttmt faum mehr

berfehen tonnten. 3ur Unterftfi|ung ber beutfehen Schulen unb ber

beutfehen Sprache bilbetc fich 1880 ber beutfehe Schul berein,

ber auch int beutfehen SReich aatjlreiche BHtglieber fanb, trofebem aber

nicht fo biele Wittel flüffig machen tonnte, als ber ben Deutfehen aum
Srofc gefriftete tfchechifche Schulbercin. 2>ie «efrrebungen ber IMeri*

talen bie Solf«fchule au „berletnbern", b. h- fie au« einer 9teich*anftalt

au einer Hnftalt ber einaelnen ßronlänber au machen unb fie bann,

ba fie in mehreren fianbtagen fetjr ftarf hxiren, in ihre $anb au

bringen, fcheiterten am ©iberftanb be« trofc toiebertjolter $air«fchfibe

liberal gebliebenen $errenf>aufe«; boch ging 1883 ein ©efefc burch,

nach toelchem ben ©emeinben ba« Stecht erteilt warb bie Schulpflicht

bon 8 auf 6 $ahre au berfüraen unb bie fieiter ber (im ©runbfafr feit

1868 fimultanen) 8oir«fä)uten ber flonfeffton ber Mehrheit ber Schüler

angehören mufften. 911« 1886 im $rager Sanbtag ein beutfeher ttn«

trag abgelehnt toarb, nach beut Wenigften« in ben rein beutfehen ©e
genben ©öhmen« (beffen gegen 7 Millionen betragenbe SBebölferung

au 370/0 beutfeh mar) bie beutfehe «mt«fprache au«fchlie§lich gebraucht
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»erben follte, bo griffen bie fceutfdjen ju bcm legten ihnen $ur ®er*

fflgung ftehenben Wittel, beffen fich früher bieSfebedjen bebient Ratten:

fie traten au« bem böhmifdjen ßanbtag au«, beffen &nfehen

bamit natürlich einen garten Schlag erlitt. 3m 3anuar 1890 fitste

$aaffe burdj btrefte Serhanblungen ber beiben 9tationalttAten einen

SluSgleld} unter ihnen Ijerbei&ufüljren, unb bie Deutfehen nahmen

toieber am Sanbtag teil; ba aber bie rabitate gartet ber fog. 3ung*

tfdjeehen auf &o{len ber tonferbatiben unb einem tluSgleich unter

guten ©ebtngungen jur 9lot geneigten Hlttfdjedjen «oben gewann.

Ja bie Hlttfehechen fehlie&licb, faft berbriingte, fo gerieten bie »erhanb*

lungen 1892 mieber in« Stocfen. 3n totrtfdpftticfpr unb fataler «e*

tfeljung f>a* baS Kabinett Xaaffe manche« geleitet; e« mürben eine

«Inja^l eifenbahnen (toie in $reufcen) berjtaatlteht, ber ftretlpfen

Xrieft 1891 in« 3ollgebtet einbezogen, burrb, einen »ertrag mit bem

Sultan 1883 birefte (Eifenbaljnlinien 9Bien»$eft*Salonifi unb ©ien»

$eft*Äonfrantinopel jujtanbe gebracht, 1886 3wang«innungen mit »e*

fä^igung«nad^n»ei«, ein 9connalarbeit«tag bon 11 Stunben unb bie

Sonntag«ruhe eingeführt; auch ein Äranfen» unb Unfdllberficherung«*

gefefr Würbe erlaffen unb 1892 ftatt ber ^abicrgelbwijrtfehaft bie

(Stolbroäljrung (auf ©runblage ber „fronen*, = 85 $fg.) unb ©ar«

Zahlung burdjgefc^t. flud) bie dinfommenftcuer würbe noch bon Xaaffe

in Angriff genommen; jum ®efefc warb fie aber erjt 1896 erhoben.

3n ber Hoffnung burd) fceranjiehung ber erwerbenben Waffen 5um
jwtitifcben fieben über bie öben nationalen Strcttigfeiten toegau»

fommen fdjlug ®raf Jaaffe am 10. Dftobcr 1893 bem 9ieteh«rat bie

dinfü^rung be« allgemeinen 9Bab,lred)t« in ben Stäbten unb Sanbge«

meinben bor; ba aber bie ftonferbatiben, bie liberalen unb bie $olen

(welche in ®alijien bei bem beftehenben ffia^lrea^t bie 43o/0 ber ®e*

bittferung betragenben Siuthenen fafl munbtot machen tonnten) burch

biefe 2Bahlreform gleichermaßen in ihrem parlamentarischen Wacht*

beftanb bebroht mürben, fo bereinigten fie fid) gegen ben föMntfter unb

ergangen am 29. Dftober feinen Würftritt, nachbem er über 143af)re

lang bie ©cfajäfte geführt hotte. Seine beutfehen OJegncr Warfen ihm

bor, feine ganje Staatswet8helt habe im „ftortWurfteln unb S)uraV

fretten" beftanben, Was ein geredeter ^Beurteiler boch nicht ohne wet«

tere« untertreiben tann.

©öfjrenb ber laaffefdjen Ära traf ben Aatfer ber fdjWere Schlag,

bafj fein hochbegabter Sohn ffiubolf (geb. 1858) am 30. 3ttnuar 1889

unter rätfelhaften Umftänben plil&lich im 3agofchlofe 3Retjerling (füb«
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toefttid) bon 58ien) neben feiner (Beliebten, bei üßoronin iBetfcra, tot

gefunben tourbe; bie Vermutung beftanb, bog eine £at ber fRadje vor*

lag. $a er bon feiner ©emaljlin ©tepbante bon ©elgien nur eine

$od)ter Ültfabetlj batte, fo ging bie Sfjronfotge auf be* 0atfer8 93ru«

ber Äart Subnrig unb nad) beffen Xob 1896 auf beffen @obn Örana

Serbinanb (1863—1914) Ober*). Um 10. September 1898 oerlor ber

Äatfer audj feine getftig f)od)fteljenbe, aber feit bem Xobe be8 <5ofjne8

tief berbfifterte unb menfdjenfd)eu geworbene ©emablin Gltfabetb

(geb. 1837) burd> ben SRorbffcabl be« italienifdjen Slnartflften fiud)eni

in Genf.

%lad) Jaaffeä @tur& toarb ein Kabinett au* Den brei genannten

Parteien gebilbet, in ba£ bon beutfd)er Seite b. wiener (für bie 8i*

nanjen) unb ©raf 2Burmbranb (für ben $anbel) eintraten unb beffen

JBorftfc ber ftfirft tllfreb ©inbifdjgräfc übernahm, $iefe* „ftoa-

lition£mini{tertum" fotlte alte nationalen ftämpfe ^intanfjalten unb

eine ©ablreform aufhxnbe bringen, meiere ba« befdjränfte ©abtwd}*

au erweitern Qatte, obne ba« allgemeine einauffibren. Uber anbert*

balb 3abre nwrbe ber ßanbfriebe mit 9td) unb Iftad) erbalten; att

aber ber Unterrid)t*minl|ter 9»abet|*ti (ein $ole) toorfdjlug in ber

©tobt «tili, bie eine beutfcQe @praa>infel im flotoenifalen Seil ber

©teiermorf bilbet, ftatt bed biSb« rein beutfd)en ©tomnafium* ein

»utraquiftifdjeS", b. b. beiben Stationen gebflrtgeS ©tjmnafium au er*

richten unb ber HuSfdjuB be« »eid)*rot* baffir aunäd)ft 1500 Bulben

bewilligte, betroffen bie beutfa^en SMtglieber be* aMni|teriumS,

toeldje in ber Utraquifierung be« etymnajiumä ben erften ©djritt au

fetner Slotoenifierung erblirften, am 18. Sunt 1895 aurfltfautreten.

hierauf Ufte fid) ba« Kabinett auf. 2>ie (Srbfdjaft fibernabm im ®ep*

tember 1895 ber oolnifd)e ©raf ©abeni. 3ur gleichen 8ett bollaog

fid) aud) ein 2Betf)fel im gemeinfamen SRlnifterium be« ÄuStoärtigen,

too auf ©raf ftnbraffc Srrettjerr b. ftatjmerle (1879—61) unb nad)

beffen lob ®raf £alnon> gefolgt toar. 93eibe 9tad)folger Wnbraffa«

bielten an bem »unb ßfterreia>Ungarn* mit fceutfdjlanb unb Italien

•) fciefer heiratete am 1. 3uli 1901 in morganatifeber S*e bie tfebeebifebe

©Täfln Sophie «boter; fte würbe s«r ftürfttn, 1909 jur fcerjogin oon $obenbtrg

erboben; tyre brei Kinber (©opfrie, SHoitmilian unb £rnft) waren aber all uu*

ebenbürtig niö)t jUr fcbronfolge bered)tia.t, toa* ber erj&erjoa. burtb feierliche

fct)riftlicr>e grfldrong anerfannte. 3n Ungarn, n>o bie Unebenbürtigfeit nict)t

Secfjteni toar, würbe ber «usfälufc ber }U erwartenden Äinber au« biefer 8&e

bura) befonbere* ©n'e$ beftimmt

f|Ci|««f, «fl^t^tt. i. 8. «uf. 20

Digitized by Google



306 Smeüefi Sud). 35te na$6t«mardifd}e 3«*-

unberbrücblidj fcfl; bo übet ßatnofb anläfjlidj be« Streite, ber ba*

mal» in Ungarn roegen bet äibilebe entbrannt mar, fid> weigerte

gegen ben ajofrolifdjen Huntiu« in Sien, ttgliatbi, bet ben 33iber=

ftanb bet tTerttalen Ungarn fdjürte, in SRom borfieUig &u »erben,

fo erjtoong bo« 90Hnifterium Banfft feinen ffificftritt, unb ba« au«*

hJörtige «mt übernahm am 15. 9Rai 18Ö5 ber polntfdje ©raf Slgenor

©olucboto«fi, ber e« bt« jum 21. Oftober 1906 inne Ijatte. W»
audj er e« mit ben klagbaren berbatb, warb ber Petersburger ©ot*

fdjafter, Sfretberr b. «brentbal, fein 9toä)fotger, ber, ein tatfrflftiger

SRann, 1906 bie (ginberteibung bon ®o«nien unb ber $er&egomina

botlsog. Srad) feinem $obe (17. Februar 1912) trat (Straf ©erdjtolb,

ber frühere 93otfcf)after in <St. Petersburg, ein artftofrati)cf)er Giranb*

feigneur, ba« $lmt am 9atlpla$e an. Unter feiner @taat«leitung braa)

1914 ber SBeltfrleg au«. 9m 13. Januar 1915 nabm er, au« petfön*

lid)en ©rünben, toie berfidjert tourbe, ben «bfdjieb. Sbtu folgte ber

ungarifcfje ^teiberr Gurion (geb. 1851), ein SRann bon eifemer Ener-

gie, liefen löfte am 22. Dezember 1916 ©raf Sjernin ab. (St trat

fdjon am 14. $lpttl 1918 bon bem ttmt toiebet jurütf, weil et übet

einen febr berfänglidjen ©rief be« jungen äaifer« $arl (ber am
21. Sftobember 1916 auf &ran£ 3ofcpb folgte) an beffen @djtoager, ben

^ringen @ijt to. ©urbon, in meinem bet ftaifet ba« 9ted)t ber $tan?

gofen auf (Sljafcfiotbringen anerfannte, nidjt untetridjtet unb Darüber

in einen übten Streit mit (Elemenceau bertoitfelt toorben mar.

(6. unten.) ftocbmal« übernahm fturian bas 9Iu«toärtige; Ujm

folgte am 24. Oftober ©raf SInbraffb ber jüngere, in einem 3eit«

jmnft, too OefterrcidVUngarn unb bie babSburgifcfje gjhmartbie ju*

famntenbracfjen.

©raf ©abeni fefcte am 7. SJtot 1896 eine ©abtaform bureb, nad)

ber bem allgemeinen <Stimmred)t bie 98abt einer fünften #urie (<3. 86)

bon 72 «bgeorbneten eingeräumt tourbe; für biefe &urie hmrb teber

Cjterreid>er al« toabtberedjtigt erflftrt, bet ba« 24. ßeben«iabr §u»

rürfgelegt butte unb nidjt im ©efinbeberbanb ober beim $eere ftanb

ober toegen ©ant, @etftc«ftdrung, Sllmofenembfang unb fittlid)er, ge*

ridjtlid) fefigeftellter, Untofirbtgfeit bebinbert mar. Ob bie Labien *u

biefer Äurie bireft ober inbireft, alfo burdj 9Bablmdnner, gefdjeben

füllten, lag im SBitlen ber ßanbtagc ber &ronlänber; in 9Heber0fter=

reieb s. ©. tourbe ba« birefte, anber«too ba« inbirefte »erfabren be*

fdjloffen. ©abent« $rt au regieren glitb infofem ber Saaffe«, al«

er fid) auf bie ftlerifalen unb Slawen ftü^te unb ben 3)eut*
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fd)en biel Abtrag tot, freiließ oljne bieS einaugefteljen. $a bie

„beittfdHt&erate" gartet tipn au« SRfitfftcfft auf bie 3ntereffen ber

<$efamtmonard)ie nur gähnten SBtberjtanb entgegengehe unb audj

bielfadj mit bem Ifibifdjen ©rofofapital berquteft mar, fo berlor fie

aHmäf)li(3} ben ©oben im ©oft enttoeber an bie fdjarf antifemitifdjen

^(RjrfftlitySoaialen" (bie itjren tatlräftigen gurtet Sueger (1844 *is

1910) am 14. Slprtt 1897 fogar als ©firgenneifter an bie <3pi|e*3Bfen£

fragten) ober an bie ebenfalls antifemitifdjen SWänner ber „fdjär*

feren nationalen Sonart", bie „beutföe ©olfspartei" unb bie nodj

fgrofferen „•atlbeutfdjen" unter b. ©djdnerer, SBolf, 3ro, (Eifenfolo,

bie einen mdglidjft engen ttnfd)lu& an« beutfdje 9ceidj erftrebten.

©on btefen ging b. (Sdjonerer fo weit, ba§ er offen bie «nglteberung

$eutfdj*ßfierreidjS an« beutfdje SReidj als fein 3iet beaeidjnete unb

einmal im fteidjSrat au 2Bien ein $od) auf bie $o$enaollern au$=

braute. Dura) bie perfönlidjen Oegenfftfce awifdjen 3Sotf unb 6d)iJ=

nerer fpalteten ftä) bie „Sinoeutfdjen" fpäter toiebet in ftoti 8<u)n*

lein, ©eil bie fatljolifdje ©etjtlidjfeit audj oeutfdjer 3unge eS meift

mit ben (Slawen rjtelt, enttoitfelte fidj feit 1898 unter bem ©djladjtruf

:

„SoS bon SRom!" eine IjalB reltgtdfe, Ijalb nationale ©etoegung, bie

ben übertritt aa^lreiger fatfjolifdj getaufter $eutfd)öfierreidjer tut

protefiantifdjen ober alttatljolifdjen JHrdje aur Solge Ijatte. Wacf| ben

amtlidjen Angaben beS ebangelifdjen DbertirdjenratS in Sien toudjS

bie 3a^t ber Bjterretdjifdjen $rote|tanten awifdjen 1900 unb 1910 bon

497502 auf 593256 an, bermefyrte W olfo um 95754 Seelen, toobon

65635 aus ber römifdjen IHrdje fibergetreten Unb; ba ben «IttatfjD*

lifen feit 1898 audj 17594 $erfoncn fid) anfd)lofjen, fo tonn man
fagen: JebeS 3af)r fiel minbeftenS bie ©ebölferungSaaljl einer miti*

leren (Stabt bon flftom ab. HuS 3)eutfd)lanb roarb bie ©etoegung

bon bem aus 200000 'üftttglieberu befteljenben „ebangcli'/ti'jcn ©unb

aur 9Baf}rung ber beutfcrj*proteftantiJcf)en 3ntereffcn
M

(gefHftet am
5. Oftober 1886, <S. 70) unb bom ©ufiab^bolf^erein (geftiftet 18331

tatfrflfttg unterftfifet. 3n ßjrerretdj trat irjr ber 1903 neu otganifferte

©onifatiuSberein burdj ben ©au bon ftirdjen unb Verbreitung ge*

meinberftänbticfjer Flugblätter entgegen unb erhielte nadj feinen ttfc

gaben a> ©• 1906 ettoa 1100 Wficftritte aur tatljoltfdjert JHrcfje.

Um 5. 9lpril 1897 erließ ®raf ©abeni awei (Spracrjenberorb«

nungen ffit ©dornen unb s3ftät)ren, traft beren fämtltcf/e ©eamte in

biefen Sänbern bom 1. 3uli 1901 ab fomoljl ber beutfdjen als ber

tfcrjedjijerjen Spracfjc mäcfjttg fein Konten unb tm inneren Dienjc alten*
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Parteien in iljrer »utterforadle «efdjeib au erteilen mar. $a btefe

ftorberungen bon ben tfäedjifäen Beamten fafi ausnahmslos, bon

ben beutföen aber nur feiten erfüllt mürben, bie an fl$ feinen «In*

lag (jatten bie Spraye eine« Cleinen »olfeS au erlernen, fo brüten

Me gerorbnungen ©öt)men nnb 3ttäf)ren auSfdjlie&lid) tfäedjtfchen

ftatmten au überliefern. Um ba« abaumetjren, griffen bie beutföen

Hbgeorbneten be« ffieidjSrat«, roeldje gerabe bamals bie bisher ber-

einigte „beutfäe ßinre" an» »erfteifung anf $raftionSftanbpunrte

Rotten in bie »rfifte geljen lafjen, aur fdjärfften ©äffe, sur Obftrnt-

rion, bie mit enblofen, gelegentlich 12 (Stunben langen Weben, mit

ebenfo enblofen «bffnberungSantragen au ben Vorlagen, fd)lie&ltch mit

pfeifen, trommeln, Sufdjtagen ber ^ultbetfel geführt rourbe. «U
nnn bie flaroifd)*nerltale Wctjrleit am 25. »obember 1897 unter bem

Sorfifc beS $olen Slbrafamoroica (ber 2>eutfcf)e flattjrein bon ber

«fat^olif^en Soirspartei" hatte baS $räfibium ntebergelegt, bon

nationaler Scham ergriffen) in rechtSroibrtger ©eife ben SBejchlufc

fa|te, bag ein aneimat aur Orbnung gerufener Webner bon ben bret

nüdjften Sifeungen fotlte auSgefdjloften roerben bfirfen, unb elf

beutfdje Abgeordnete, toetche ftdj bem nicht fügten, burdj 62 $oliaiften

gemaltfam aus bem <5aal entfernt mürben, entftanb in SBien eine

furchtbare (Gärung unter ber SBürgerjd>aft. 3)er ©emcinberat faftte,

ohne Unterföieb ber Parteien, ben 93efd)ltt6 über «Schritte aur §cr*

Pellung be« berfaffungSmnßigen 3"ftanbeS au beraten; $aufenbe bon

SRenfdjen Rieften fidj an bie auSgejcfjloffenen Slbgeorbnetcn mit ©e»

malt in« Parlament aurficfauffiljren; beim SBurgtheater tarn es an

3ufammenftdgen mit ber betooffneten Stacht unb au SBcrrounbungen.

3n ben $robtnaen, in 9lfdj in 9?orbtoeflbflt)men, in ©raa, ereigneten

fid) dtjntfdie &unbgebungen, toobei in ©raa buretj ba« boSniaftfche

Militär 2 Vtenfchen erfchoffen mürben. SlngefidjtS foldjer Dinge fürct>*

tete ber Äaifer Orrana 3ofep^ eine fttuft atoifcfyen ber $>bnaftte unb

bem beutfehen SJolf aufaurei&en, meiere bielleidjt burdj nicfjtö mehr
|u fiberbrüdten mar; er fagte fid) bon SBabeni loS, entlieft am
28. ftobember 1897 ba« SRinifterium unb bertagte ben SRcidjSrat. $n
$rag toarb ba« tfd)ed)ifd)c »olf barfiber fo erbittert, bafj ba« <5tanb»

recht berfflnbigt toerben mufcte.

9?un folgten rafch nadjeinanber bie SRinijterien ®autfdV« bon
9ranrentt)urn (28. ftobember 1897), ber am 5. Wfira 1896 bie

Sprachenberorbnungen ber $orm nach aurücfaog, aber fie aus Angft

bor ben Sfched&en im ©efen beibehielt; be« ©rafen fcrana $hun*
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fcotjenftein (7. flRäta 1898), be« ®rafen SRonfreb ISlacl) (2. Dr>

tobet 1899), ber bie Sptagenberorbnungen enbguitig aufhob, b. SBtt*

tef«, ber ttm 19. S^ernbet 1899 ein «eamten«9JHnifcerium bilbete,

unb enblig ba« 9Rinifterium b. £drber'« (18. Januar 1900). 3>iefer

beifügte im 3Rai 1900 ben »ationalitätenftreit bürg ein ©efefr Aber

ben ©ebraug ber Sprachen ju fgligten, {Heg aber bei $eutfgen»)

nnb ifgegen auf folgen SSiberlianb, ba| er ben bürg tfgegifge

Dbftruttion arbelt«unfffljig geworbenen 9ieig«rat aufldfre unb mangelt

eine« ©efe&e« über ben <3taat«friu3t)alt bie «ebfirfniffe M Staat»

gemäfc beut § 14 ber »erfaffung (bem fog. ^otparograp^en) o$ne ©efefc

beftritt. «de biefe 2>tnge toirften aug auf bie Gkfamtmonargle

ftörenb ein. 5>er Äu«gletg bom 24. ^ejembet 1867 muSte alle jeljn

3a$re unter Sftittoirfung ber ©efe&gebung«föroer erneuert »erben:

1897 war bie« unmöglich toeil ein arbetttfäljige« dfterreigtfge«

Parlament infolge bes ftatfonalitätenfambfe« nigt bottjanben toar.

So blieb nigt« übrig al« bie a»ifd)en bem öfterreigifgen unb bem

ungarifgen aRinifterium 1896 getroffene fcbfunft, roonag ba« bi«t)er

beftanbene &olU unb $anbel«bftnbni« $roifgen beiben SRctgsfjälften

in eine bloße 3ollgcoi€ ^nfg°ft bertoanbelt unb Ungarn in ber 58ertual*

tung bet Öfterretcf)ifcf)=ungarifdjen iBanf gleichberechtigter ieüfjaber

tourbe, am 20. 3uli 1899 bürg faiferligc SBcrorbnung in Äraft ju

fefcen unb am 30. Seaember 1899 ben Anteil („Ouote") beiber Staaten

an ben geineinfamen Soften eben fall« bürg faiferlig'töniglige »er*

*) 25eren Gtanbpunft roarb feftgelegt im ^Pfingftprogtamm oon 1899, ba«

von ben fünf ©ruppen, ber beutfa)en gortfcrjrirWpartei, ber beutfeben «olttpartei,

bem oerfaffung«treuen ©runbbeftt, ben <5f)rtftlia>©oaialen unb ber freien Oer«

einigung, einhellig gutgeheißen tourbe. (Si ift febj umfangreich; a(8 $auptpunfte

fönnen gelten: 1. Grfjaltung bet Serfaffung unb be« ®int)eit«ftaatd öfterreia).

2. Pflege beö 93ünbnif[e« unb geiftigen ^ufammenhang« mit bem beutfdjen Steig.

8. 2)eutfa)e 6pradje, nia)t al« 6taat«fpraa)e, ober al« SBermtttlung«fprache ber

oerf^iebenen Nationalitäten, 6e$n>. »e^örben, oefonber« al« Spraye be« $eere«.

4. 3n>eitei(ung Söhtnen« unb 5lä§ren$ in einen beutfehen unb tfgegifgen 8er*

n>a(tung«teil mit ber entfpreebenben &mt«fprache. 6. Nationale Äurien im bot)-

«tifeben unb mährifeben ganbtag unb Seto be« einen Zeil« gegen ben anbern

bei nationalen fragen. 6. Scbuf bei SDeutfdjtum* vor ber »eeinfluffung bura)

ba« einer autonomen ©onberfteuung fid) erfreuenbe ©altjten (beffen 78 Äbge*

orbnete jum 9teiö)*rat bort ba« flanufdje Clement fe$r ftürften, ro&cjrenb bodj

©altjien felbft ftö) oielfag ben 3feid)*gefe|en enijie&en lonnte). 7. 3m Setrjälrm*

|u Ungarn ber ©runbfaft gleicher Steckte unb gleicher $1Iia)ten (unter «Meinung

btt bisherigen ©eoorjugung Ungarn«).
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orbnung a« regeln. Cjterretch fotlte bemgemäfe flatt 68Vio% fünftig

66*Vtt tragen, Ungarn ftatt 31*/io fünftig, ba fein ^Reichtum juge*

nommen hatte, 33s/u. ^Jicfc »eftimmungen fottten ftatt be« parla*

mentartfch nicht au erlebigenben $tu«gleia)« bi« 1907 gelten. $>ie enb»

gültige SeraBföiebung be» neuen Ausgleich« — um bie« ^ler gleich

borWegaunetjmen— aog fleh bei bem ©egenfafc ßfrerreich« unb Ungarn*

bi« 5. Dftober 1907 ^in, Wo e« enblicfj gelang, ihn bi« 1917 au ber»

längern; im $eaember ftimmten bie Parlamente au. $>ie Ouote toatb

babei für Cfterretch auf 63,6, für Ungarn auf 36,4 feftgcfefct. 3m Df*

tober 1918 fagte Ungarn fid> bon ber ©cfamtmonarehic lo«.

5S)ie Neuwahlen bom Januar 1901 berfdjafften ben rabifalen

Parteien be» 9tcict)»rat« eine namhafte IBerjtärfung; bie „Slllbeut*

fdjen" erlangten allein 21 (Sifce» beren Schaber meijl aum tßrotejtan*

ttemuS übergetreten Waren, fo ber trefftier>e (Eifentolb. $>ic $ahl ber

beutfehen Wbgeorbneten belief ftct> auf 182, bie ber (Slawen auf 172

(69 Xfdjechen, 65 $olen, 16 (Slowenen, 11 fRuthenen, 9 Kroaten, 2

Serben), ber Italiener auf 19, ber Rumänen auf 5; baau Tarnen noch

einige fleinere ©raupen (10 ©oatalbemotraten). ^aburd), baß ber

geWanbte Staatsmann ßörber bie Pflege ber bolföwirtfdjaftlichen

3ntereffen in ben $orbergrunb fteUte unb 750 SJHltionen für ben

S3au bon (Eifenbaljncn unb Kanälen atotjdjen $onau, (Elbe unb Eber

forberte, gelang e« ihm ben 9ieich«rat au fdjöbferifcher Xätigtcit au

bewegen, bie Annahme ber Vorlagen burdtßufe$en unb im 2ftai 1902

erfhnal« nadj bier 3o^ren Wieber ein ©efefc über ben <5taat&f)aii&-

fyxlt auftanbe au bringen, ©(eidjmofjt mußte ftörber Gnbe 1904 aurüd*

treten, Weil er ben Sfdjedjen a« beutfehfreunblich war. (Sein 9taa>

folger tourbe am 31. Deaember 1904 mieber (3. 306) ©autfeh bon

granfenthurn, ber bem Anbringen ber ©oaialbemofraten auf (Ein«

ffiljrung be« aagemeinen 9Bafjlred>td aunächft entfdjieben miberftrebte.

«ber unter bem (Einbrucf ber ruffifdjen SRebolution unb eine» a"'

gunften be» allgemeinen (Stimmrecht« unternommenen Aufauge« bon

angeblich 250000 SRenfdjen in AHen am 28. Nobember 1905 fiel er

plitylich in nicht eben rühmlicher ©eifc um unb berfbrach bie «in*

bringung eine« ©efefce« über ba« allgemeine ©ahlrecht. 3nbeffen Weber

er, ber am 30. April 1906 bor bem SBiberftanb ber^olen unb 3)eutfchen

gegen feinen 2Bahlreeht«entWurf aurfietwteh» noch fein nädjftcr liberaler

Nachfolger äonrab b. Hohenlohe, ber „rote $rina", ber bie allaugro&e

Nachgtebtgrett ber Ärone gegen bie Ungarn nicht mitmachen Wollte

(biegen gejtattete ber äatfer ben gemeinfamen ijoHtarif al« .auto-
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nomen" $arif an ben ^efier «eidjstag au bringen), fährten bic SBa&U

reform and Qitl.

5>ie« gelang erft bcm britten Nachfolger Äörber*, bcm aJHntfter»

prdflbenten Sreltjerrn b. «ed\ oer am 3. 3uni unter bem fcinflufc

ber allgemeinen (Erbitterung ber Cfierretcher über bie Slnfprüdje ber

Ungarn Wteber (wie 1893) ein ftoallttonSminifterium auflanbe braute,

tiefem gehörten an bie Seutfdjen 3>erfchatta ((Etfenbahnen), Warnet

(Unterricht) unb $rabe (als fog. beutfdjer Canb3mann*9Rtntfter); bon

ben Sföechen traten öorfät (fcanbel) unb $acit (al« tfdjecfjtfcher

£anbdmann*2Rinifter) ein, bon ben $olen ßorütoWStt föinanaen) unb

Gkaf DaiebuSjtjtft (als polnifdjer SanbSmanm3ninifter). $tc Sctjwie*

rißfeit ber Aufgabe 93ed8 lag barin, baß er 1. bie $olen befdebigen

follte, reelle bei bem borauSfichtlidjen 93erlu|t bieler ^Sa^llreife an

bie bisher unterbrächen ftuthenen eine Sermehrung ihrer Sifce ber*

langten, unb baß es 2. galt bie $>eutfccjen, Italiener unb Rumänen
bor einer flawifdjen v3ftef)rljeit möglichft ficfjer ju freHen, ohne ben

Slawen bie Annahme beS (defefteS bura> atlaugro&e (Sinfcbränfung

ihrer atffermfi&tgen Überlegenheit su berlciben. $afc bic tföatjlreform

im 3ntereffe beS nationalen unb fojialen ^rieben* unbebingt notig

fei unb beibe herbeiführen Werbe, ba fie an Stelle beS berfünftcltcn

bisherigen s
J$at)lft)itemS nach ben fünf Furien ein flarcS, einfache«

unb gerechtes ^rinaip fefce, mürbe bon allen biet 9JHntftcrörä)ibcnteii,

meiere an ba* fchwere SBerf ihre ftaatSmännifche Äraft festen, gleicher»

maßen betont, unb bie Hoffnung, baft bem fo fein werbe, brach fich

fo entfdjicben ©ahn, baß ber 3Biberjtanb berer, Weldje aus tonferba-

tiben öefinnungen h^auS ober au* (Sorge bor noch berfdjfirften unb

erfctjwerten nationalen kämpfen gern Stein gefagt hatten, mehr unb

mehr erlahmte. Sifjllefjlich warb bie 3<*hl ber Wbgeorbnetenftfce, bie

(Bautfü) auf 425, Hohenlohe auf 495 angefefet hatte, auf 516 erhöht; bie

»ejirfe mürben national fo abgegrenzt, bog bie fceutfehen unb bie

Xfchechen ie für ft<h mahlten unb fo StotionalitätenMmpfe bei bet

SBaljl auSgefchloffen mürben. Son ben 516 Sifcen mürben auf biefe

SBetfe ben (Slawen 259 angerieben (108 Stechen, 81 $olen, 33

ftuthenen, 37 Slowenen, Äroaten unb (Serben), $en Xeutfchen fielen

233 au, ben Italienern 19, ben «umänen (in ber ©ufoWina) 5, fo baft

bie WchtflaWen mit 257 (Stimmen ben 259 Slawen faft genau bie

^Sage hielten. 3>er ©ebdlTerungSaiffer nach ftellten bie Xcutfchen in

Ofterreich 36o/0 , bie Sfdjedjen 23<y0 , bie Sßolen 16°A>, bie SRutheneit

18o/o, bie brei 3toeige ber ©übflawen (Slowenen, Kroaten, Serben)
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8<>/o, bie Italiener 3%» bie humanen 1%. $>er Untertrieb jtoij^B

ber 3ahl bei SRanbate unb ber Äöpfe fpringt in bie klugen; ben 36°A>

bei $eutfd)en in ber ©ebölferung ftanben 45% im Parlament gegen*

über; toäljrenb auf burdtfchntttlidj 42000 ^cutfdje ein Sifc tarn, ent*

fiel bei ben $f$e$en einer erfl auf 56000. Dlefer Unterfdjieb recb>

fertigte fidj aber burd> baS b,öb,crc 2Kafj ber ©Übung, ba* bie

$eutfcf>cn trofo ber unleugbaren Hebung be* tfd)ctf)ifd)€n ©Übung«*

burd)fcf)nitW aufriefen, unb burdj ihre beträdjtlid) höhere Steuer*

leifiung, meldte etwa 60% be£ ©cfamterrragä ber Steuern Ofterreid)$,

alfo reichlich ba« Slnberthalbfadje ber beurfdjcn Solf«jab^(, auftnadjte.

«toi Snbe galt e« noch bie SBeforgniS ber ftidjtflawen au aerftreuen,

ba§ fbäter einmal bie flatoifche 3weifrimmenmehrheit bie Berfaffung

ab&nbern unb bie 3ahl ber flatoifchen SWanbate erbten, bie ber ni$t*

flatoifchen berringem tonnte. 3>em boraubeugen Warb bie «eftimmung

getroffen, ba& bie SBa^ttreiÄeinteilung nur bei «nWefenheit bon 343

«bgeorbneten (344 toäre eine 3toetbrittelmehrheit) abgeänbert werben

fönne; es burften alfo nicht mehr al* 173 ttbgeorbnete fehlen, unb ba

bie »ichtflamen 257 SWann frarf waren, fo bitten fie es in ber $anb

burch einfach« SBeg&leiben einen «bffnberung«befchlu6 unmöglid) a»

machen. 3n biefer ®eftalt würbe bie Vorlage am 1. $caember 1906

im W&georbneten&auS mit 149 gegen 63 Stimmen angenommen; ni<f)t

toeniger als 168 Wbgeorbnete enthielten ficb, ber SlbfHmmung, weil

fie 3a nicht fagen Wollten unb »ein a« fog«« loagten. 9codj

blieb bie 3uftimmung be« $errenfjaufe» a« gewinnen, in beut

eine Starte, chürafterbolte Oppofitton fdjon bon bornheretn ben fthwäay

liehen Ofronttoec&fel be« SDMnifieriumS (Sautfd) bom 28. ttobember

1905 fdjarf getabelt hatte. Slbcr fie mar nicht aahlreid) genug, um
eine SWehrheit gegen baS allgemeine gleiche SSahltedjt au bilben; al*

bie Regierung unb baö ttbgeorbnetenhauS am 10. Januar 1907 beut

^erren^auS ben fog. numerus clausus augeftanben, b. h- bie ©efrim*

mung, baß bie ßrone nicht mehr als 150 lebendlängliche SRitglteber

' ernennen bfirfe, unb fo eine ©ürgfchaft gegen allauleichtc Brechung

einer HerrenfjauSmehrhctt burd) unbegrenaten ^JairSfcfjub crricfjtet

mar, gab auch ba« Oberhaut ber Reform mit großer 2J?eb,rheit gegen

etwa 20 Stimmen feine (Genehmigung, unb am 28. danuar 1907 Würbe

ba£ le&te fturienparlament Ofterreich$ aufgelflfh

%iz Neuwahlen mürben am 14. 9Rai botlaogen. Sie [teilten

einen großen (Erfolg ber ffhrtftlich'Soaialen unb ber Sozial*
bemofraten bar, Welche 59, beaw. 56 Si&e im erfren tinlauf erober*
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ten, toäljrenb Me onbern beulen örrafrionen unb bie ^ungtfdjedjen

junädjjt faft otyne Vertretung blieben. ^>te Stidjtoablen, bie fid) in

(Balisen bt» 5um 7. 3uni Einsogen, fjalfen ttjnen aber toieber einiger«

ma&en auf. $a« <5d)lu&ergebnt» toar, bafj bie burdj ben $lnfd)lu&

bon 30 Wltrierttalen auf 98 SRann getoadfienen QnjriftlidV@oaialen als

ftärfjte Orraftion am 25. 3uni 1907 ben $räftbenten be« neuen W>*

georbnetenljaufe», ben Liener SRagifiratSbireftor 9Bei«fird)ner, flett»

ten; bon 480 Stimmen erhielt er 351, ber @oatalbemofrat ferner*

ftorfer 101. 5)ie Sostalbcmofraten selten 87 Sftann, bie liberalen

5Deutfcr)en 86 (aber in bie ®. 309) genannten brei Sfwftionen aerfpal*

ten!). $aan famen 3nngtfcfjccf)€n unb Sllttfdjedjen, tfdjedjifdje dauern*

bfinbler, fonferbatibe unb bemofrattfdje $olen, liberale unb flerifale

Slotoenen unb Italiener: eine bunte flßuftertarte bon Nationalitäten

«nb ©tanbbunften! 3>a» SUbgeorbnetenfKiu» erfüllte bie Jrartamen*

tarifdpn $flid)ten o&ne au große Reibungen; bagegen rief in $ dornen

bie ©etgerung ber $fdjedf|en unter fünf fianbragSaftuaren toenigjten«

einen beutfdjen au beftetlen im Dftober 1908 toieber bie bcutfdje Ob*

ftruftion gegen alle ©efd)äfte Ijerbor, unb ber ßanbtog mußte oljne

«rgebni« bertagt toerben. 3>ie (Erbitterung ber Sfdjed&en Über biefe

Vertagung, toeld&e fie al« einen SBetoel» ber (Sdjmädje ber Regierung

gegenüber ben 2>eutfdJ>en anfallen, führte jum Stücftritt be* TOtnifte*

rium« ©erf am 7. ftobember 1908, unb ba ein barlamentarifdje» flabi»

nett niebt suftanbe au bringen mar, trat ber bisherige SRinifter be»

$nnem, ftreifjerr b. »ienertlj, an bie ©bifce eine« au» ©eamten ge*

bilbeten 3Rintfterium». 3n $rag fam e« toäljrenb Ted)* langen Soeben

au toieberbolten förmlichen Ssenen be» Wufruljr«; auf ber fcauptjhaße,

bem „Kraben", mürben bie farbcntragenben beutfdjen (Stubenten unb

jeber, ber öffentlich beutfcb fbradj, geprügelt, bi» b. ©ienertt) enblid),

al» ber $dbel bie fdjtoaragelben 8fohn«n in ben &ot trat, am felben

Zag, ba ber Äaifer fein 60jäfjrtge« 9tegierung«*3ubiläum feierte, am
2. Xeaembcr 1908, ba» ©tanbreä>t berfünbigen unb bi» 15. früh fjanb*

baben lieg. Xie tfc^ect)ifcr>en ftabtfalen toollten au» Wad)e bie »e*

ratung be» <5taat»hau»batt» im 9teia)»rat berbinbern, tourben aber

am 15. $eaember mit fcilfe ber <5oaialbemotraten niebergeftimmt.

b. Qienertb berfudjte am 3. Februar 1909 ein (Stefefc burdfaubringen,

toonadj Rühmen in 139 tfctjecrjiTcrje, 95 beutfebe unb 5 gemifdjte ®e«

ritbtöbeairfe ablegt toerben füllte: in ben einfpradjigen ©eairten

follten fidj bie $ef}örben grunbfäfcltd) ^wr ®pracf>e al» Hmttfbradje

bebienen; in ben atoeifprad)tgen follte ber SBerfebr mit ben Parteien
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in bereit Sprache gefdjehen. ttllein bie SHabifalen unter ben Jfäedjen

befämpften biefe Vorlage mit fd)5rffter jDbfrruftion; ber SRcic^Srat

mufjte am 5. Orebruar gefdjloffen toerben, unb bie flatDijcfjen Öraf*

tionen be« $Ibgeorbnetenfjaufe« aufcer ben tyoUn unb 3ungruthenen

bilbeten am 18. gebruar bie „flansche Sßeretnigung", bie 125 Wann
adelte. 3^r {teilte fid? am 26. Februar 1910 ein liberaler „beutföer

ftotionalberbanb" bon 77 3Rann entgegen (15 beutfoMortfärittltdje,

13 beutfa>rabitale unb 49 beutfa>nationate). Um 10. 9Rära 1910 ber-

Ioren bie £htiitlitt><5oaialen ihren genialen Grüfjrer fiueger burdj ben

£ob. Heue 93erföhnung«berfmhe aroifchen 2>eutf#en unb 2f$e$ett

fdjetterten, unb am 30. SWära 1911 mußte «tenerth öaS Sl&gcorbneten*

|au«, ba« bie Hoffnungen auf ba« allgemeine iEBahlredjt fchndbe enfc»

täufdjt hatte, aufUJfen.

$ie Heuhiahlen bom 14., bejto. 20. 3uni (Sag ber ©tichhxihlen)

ergaben in SBien burdj ben 3ufammenfd>lu& ber Gegner eine 3er»

fchmetternbe Webertage ber ©)rtftltü>6oaialen, bie für ihren bolf**

twnlidjen Srfihrer feinen Crfa& Ratten unb feit beffen Eingang innerlia>

ierHüftet maren; bon ihren bisherigen 20 hauptftäbtifdjen Wanbaten

(unter 33) behaupteten fie nur 4; 20 ®i$e fielen an bie ©oaialiftett

unb 9 an ben beutfdjen Stationalberbanb. tiefer gettxmn erfreulicher*

weife 25 SBahlfreife unb warb mit 104 Wann bie ftärfftc Partei be« neuen

ftbgcorbnetenfjaufe«; et jäljlte 32 9$oir«bartetler, 5 ßrortfchrittltdhe, 23

Wabitalc, 26 Agrarier, 3 Arbeiter unb einige ®fffte. $>ie <Ehrifttia>

Sozialen fanfen bon 96 auf 76; alle ihre Öfterer, $rtnj fitedjtenfrein,

^attai, »eumatjer (ber ©firgermctjter bon ©ien), 3Bei«rirdb,ner, ®ef$*

mann, SBittef, fielen burdj. 3>tc «Sojialbemofraten glichen ihre tmp*

finbltdjen Serlufte in Böhmen an $eutfd)c unb 2fd)ed)en burdj ih**

6iege in ber 9rcirf)£t)auptftabt au«. 99ei ben anbem Parteien traten

{eine großen IBeränberungen ein. dlerifale mürben, alle Nationen ju»

fammengeredjnet, nur 112 gewählt. $>a« neue tlbgeorbnetenhau« gab

fleh in ber $erfon be« SaljburgerS @t)lb efter einen bem beutfdjett

9tationatberbanb entnommenen $räftbenten. Da bie (£hriftlia>

©ojiolen, über ihre SMcberlage äufcerft erbittert, mit ben beutjdpn

liberalen nidjt mehr jufammenarbeiten roollten, fo trat SBienerth am
27. 3uni surürf. 9lad) einem furzen Winiftcrium Gtoutfd)'« b. granlen*

thurn, ber $u Qfall tarn, toetl er ben $fd)ed)en jtoei Winifterien

einräumen Wollte, bilbete am 3. 3?obember 1911 ber bisherige

Hnterrid)t«minifter ®raf Stürgfib, ein $eamtenminifterium. $>a

bie $fcf}cdjen bon ber (borübergehenb bon ihnen augeftanben) $oM*l*
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fptad)iflteit $rag3 am CEnbc bocf) nidjt« Hüffen rooKten unb in ben

unteren Remtern bi« jum H$eairT«gerid)t bic Slntoenbung bloß ber

tfdjedjifdjen Spraye forbe/ten, fo regierte (Stürgfl) feit bem 1. Sebruat

1914 toieber mit bem 9totparagrajU) 14 unb bettagte am 16. 3Rär)

beri 9reid)«rat (ber bann bis £um 30. Wat 1917 md)t mebr berufen

mürbe).

DaÄ bei einer (Slefamtbebdlferung oon 51,39 Millionen «JRenfdjen

jur Serfügung {te^enbe Wenfdjenmaterial toarb für bie 9Bel)rfraft

ber SRonardjie feit langem nidjt au«genflfct. infolge babon mürbe im

3uni 1912 ein ©eljrgefe| in öfterreidpUngarn parlamentariftfc ber»

abriebet, ba« bie gafjl ber »etruten bon 103 000 «Kann für gtoölf

Saljre auf 159000 (91000 in öfterrei#, 68 000 in Ungarn) er^öljte unb

baffir bie jtoeiiäljrige 3>ienft$eit unb eine Reform be« Wilitärftraf*

proaeffe« getofiljrte. «ber aua> biefe »erjtärfung erfdjien balb ange*

fidjt« ber potttifdjen Sage, roie fie buren, bie meiter unten erjäljUen

«alfantoirren fldj ljerau«bilbete, al« gänjlicf> ungenügend, toe«ljalp im

Ortober 1913 eine neue Vorlage aufgearbeitet würbe, bie ab 1. Dr-

über eine »efrutenaiffer bon 243000 Wann fejrfefcte. 3>iefe 3<*C

follte im Sauf bon brei Sauren eingefrellt, au$ follten brei neue

©djlad&tfcrjiffe gebaut merben (»gl. <S. 321). ©ejtflfct auf ben tfot*

Paragraph, g«b bie Regierung für 375 Willionen tfronen <5c&a&ftb,eine

au« unb flellte bie erforberlidje 3af)l bon Wetruten in« £eer ein.

$>er 3toift atoifd)en Ifdjedjen unb $eutfdjen führte baau, baf$ bie

2>eutfd)en im Präger Canbtag alle finanziellen SRa&naljmen berljin«

berten, unb toeil fo auf ben 1. Huguft 1913 bie 3al)lung«unfäljtgleit

«ö|men« beborftanb, fefcte ber ftaifer am 26. 3uli bie bölpnifäe San«

be«berfaffung auf Antrag be« tfä)etf)ifdjen ©tattljalter« trafen fttani

$fjun außer ftraft unb beftetlte, infolange al« bie regelmäßigen 3"*

ftänbe ntcf)t ^ergeftellt feien, einen au« 5 $fd)e<$en unb 3 3)eutfd)en

oefte&enben 9lu«fd)uft für bie Sanbe«berwaltung. 3>iefe follte burdj

(Srljöljung ber „3ufd)iäge" gu ben (Steuern bon 55% auf 65<>/o unb

eine 8anbe«bierfteuer bon 4ftronen für ben $eftotiter bie nötigen

©elbmittel erhalten. Sßit biefem faiferlicr^en ©rlaft Waren fotoobl

Steutfdp al« $fd)edjen unaufrieben, bie erflen toeil fie ben Stüdtritt

be« ber&afeten trafen Jljun erwartet Ratten unb nun nidjt biefer

frürate, fonbern bie Serfaffung; bie atoeiten rnirfäten, toeil fie allein

ba« fianb regieren toollten, nid>t mit ben 3>eutfd)en jufammen. $)a*

gegen tourbe ein anberer 33ölfer^roift beigelegt, inbem ber galigiför

fianbtag am 14. ftebruar 1914 $ur Herbeiführung be« ^rieben« jWi*
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fd>en $olen unb fRutljcnen einftimmig befc^tofe, bafj in bem lOföpfigen

ganbe£au$frf)u& 8 tyoUn unb 2 fRuttjenen fifcen, bie Nntljenen ferner

14 gentifehtfpradjige ^Ba^lfreife mit je 2 Sßanbaten befe$en unb eine

befonbere rutljenifdp Untberfität in fiemberg ermatten füllten, $te

Ärmlichen $BefolbungSbert)ältniffe ber öfterretetjifäen Beamten tourben

1914 mittelft einer Weform ber $erfoneneintoinmen*freuer berbeffert

3n Ungarn, bem 1872 au$ bie fog. SRilitärgrenae einberieft

tourbe, mar bie liberale Partei, roeldjc 1867, bon &rana $>eäf ae*

füljrt, ben 9Iu«gleicb mit ber Dljnafrlc abgesoffen batte, faft 403a$re

lang ununterbrochen am «Ruber. Von 1875—90 leitete ber $rotefrant

flalman $i«aa (fpria): Siffa, 1890-1902) bie ©efd&äfte, feit 3>e£fS

2ob (1876) al« ber unbebingt ma&gebenbe TOann. (Er mar energifct)

unb flug unb regierte in fdjroff magt)arifd>em (Sinn, h>a« bie nidjt

magtyirifdjen „Nationalitäten" ber «Rumänen, fltoaten, ©loroaten,

©erben unb 3)eutf(ben fdjtoer au empftnben tjatten. ^crfönltdj mar

er unantaftbar; aur (Jrtjaltung be« «Regiments feiner Partei aber

fdjrerfte er bor reinem Wittel auräcf, aud) rtidtjt bor «cftecbung. «IRtt

rfldfidjtSlofer Satfraft gab er bem bortjer in ifolierte Seile a«fallen«

ben fianbe eine eintjeitlicbe Serhwltung unb legte fie in bie §finbe

be£ magtyarifdjen fianbabel« (englifdj: ©enrrt»), ber immer ba« poli*

tifdje Nütfgnrt ber Nation geroefen mar. 3>ic magtyjrtfdje Spraye

toarb 3ur <Ämtsfpraa>e erhoben, felbft für bie ^rototolle ber Kreistage

ber „Nationalitäten"; bie UniberfUäten tourben magtyarificrt, ma*

gtyarifdje ©taatsfdjulen mitten in nidjtmagtyirifdjen 8anbe«teiten er«

richtet unb ba« TOagijarifcfK? fctjließlid) 1882 zum ^flit^tfad) felbft

in ben bon ben ÄHrrfjcn ober ®emeinbcn unterhaltenen 98olf*fcf)ulen

erhoben, nict>t bloß in ben wenigen, meiere ber Staat beaaljlte. 3n
Kroatien, ba* nadj bem 9lu3gteid) bon 1868 fetbftänbige $erroaltung,

3ufiia, Unterridjt unb &ultu3 Ijatte, forberte aroar eine „NedjtSpartet"

unter ©ifdjof ©trojjmaljer Trennung bon Ungarn unb bolle (Selb»

ftänbigfeit; aber fie mar in ber «JWfnberljeit. Xi«a« berftaatlidjte

femer bie großen (fifenbafjntinien, fo baß ber (Staat ben Canbberfeljr

atoifdjen %q\U unb (Sübofteuropa bctjerrfdjte, unbbcrSBerletjröminifter

33aro§ führte feit 1886 ben fog. 3ouentartf ein unb befeitigte bie ber

@d)iffbarteit ber Xonau am cijcrnen $or entgegenftel)enbcn SrtjAoie«

rigfeiten mit $ilfe beutfcfjer Ingenieure.

Hm (Enbe ftürate Xi«a« int «JRära 1890 tatffid)Iid^ über bem Sfel

an ber burdt) it)n grofjgeaogenen parlamentarifd)en Serberbniä, formen

über ber Qfrage ber $erfrellung ber 48er Verbannten, ©ein Nachfolger
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toarb ©rof Sa<M>arto (1832-1905); iljm folgte 1892 ©eterle (geb.

1848). 3m 3a$r 1884 timrbe trofr beS SBiberftanbeS, ben ber Äönlg

Srrana 3ofa)b unb baS sJWagnatenl}auS längere 3"t leiteten, bie

£ioilebe, bie freigäbe ber ftonfeftionSlofigreit für leben Staatsbürger

unb bte tlnerfennung ber mofaifä>en Religion als einer ben d)rijUfd)en

ßonfeffionen glctd)bcrea)tigten ^elißionöforni gefefoltd) feftgclegt; ber

(Einfluß beS 3ubcntum£, baS einen fcljr groften Seil beS tief berfä)ul*

beten magbarifdjen (&ro&grunbbefi{}cS an fid) brachte, auf bie liberale

Partei trat auS biefem $lnlaf$ beutlicb zutage. 3m 3af)? 1896 tourbe

ber taufenbjäbtige $cftanb („SRitlennium", 896—1896) beS ungarifd)cn

@taate& gtanaboll begangen; unter bem (Einbruch biefer 5eier erlangte

bie liberale Partei normal« eine große SRebrljeit bei ben ''Bahlen.

3>ie „Nationalitäten" tonnten bei einem 3£af)lftftera, baS Don 6 boll*

Jäljrigen Männern nur Je einem eine Stimme gab unb ben ©runb*

beftfe beborjugte, unb bei ber ffrupelloS bon ber Regierung geübten

©eberrfänng unb fogar Srälföung Oer 5Bal)ten nichts ausrichten. (Ein

$efeft beS 1895 gebilbeten ÜRinijteriumS Jöanffb (1843-1911) fefaffte

1896 alle nid)tmagtiarifa>en Ortsnamen im $creid) ber ganjen SOßo*

narrte ab; Orünftircben &iejj nun amtlid) $ecS, Hermannjtabt Wagt)

Sieben ufro.; nur ben firüjlidjen 93ebörben nmrbc bonl bem (Sin«

greifen ber aWagnatentafel geftattet, bie alten Warnen meiter au gc*

brausen, ttucfc als im ftebruar 1899 auf ben gewalttätigen »anffo

ber gemäßigte Sjell (geb. 1845) im Winiftcrbräfibtum folgte, hiurbe

bie Unterbrechung ber Rationalitäten" niebt toefentlidj geringer. 3>«r

berrfebenbe Stamm jäljlte atoar im eigentlicben Ungarn (obne ffroa*

tien) nur 54,4<K> ber (etwa m/8 Millionen betragenben) öefamtein*

toobnerfebaft bes Staates; iljm ftanben 45,6% Rationalitäten" ent=

gegen, 16,6% Rumänen, ll^o/o Xcutfdje im ©anat (iemesbar) unb

Siebenbürgen (bie taofern „Sadtfen"), 11,9% Slotoaten, 2,6% Ser«

ben, 2,5% Wut^enen, l*h Kroaten»), baju eine Slnaabl 3igcuner unb

«rmenier. (tfonfefiionell toaren 50% römi?ä>tat$oltiti, W» foQ- mit

9tom unierte ©rtedjen, 19,4% ebangelifdj, 14,2% ortboboje ©riechen,

4,4% 3uben.) fcrofrbem fugten bie Wägbaren mit allen Wittein bie

Rationalitäten" aurfidjubrängen unb iljrem Stamm bie entfdjlebene

•) ftednut man Kroatien ju Ungarn, fo mochten bie 2700'»00 Kroaten

14,2% ber etwa 20 IRiffione« ftarfen ©efamtbeoölferung au*. 3)er tnagyirifa)«

«nteil an ber ©efamrjiff. r war bann 45#/0 ; barunter waren aber oiet« »idjU

magoaten, bie fto> aui ©ered)nung aW SRagoaren eintragen lieben, befonberS

liefe 3uben.
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«Welkheit &u beschaffen, unb ba« iöeijpiel be« fpradjltch unb politifdj

unheilbar gcrftüfteten Cfierreid) fpornte fie an auf intern ©oben bie

(fcinheitlidjteit ber Station mit aller (Energie ja erftreben. 5>ie SRa*

Azoren betrieben auch immer offener bie fiöfung be« 1867 festgelegten

Serljältniffe« au fifterreid) unb bie ßrtetdjung boller Unabhängig«

feit ihre« ©taat«. 3>ie bon Sranj ftoffutb (1841—1914), bem ©ohn
be« 2)iftator« bon 1849, geführte „UnabfjängigfcitSpartei" fdjrieb bieö

offen auf ihre Sahne; bie liberale Partei toar im $erjen toum anber«

aefinnt unb legte nur au« 9tüc$id)t auf ben ßonig unb ben Ausgleich

bon 1867 fid) eine ©cfdjränfung auf. iBor allem roünfchten bie 3Ra»

gbaren ftatt be« 1867 gefefoltd) feftgclegten gemeinsamen $eer«, beffen

Leitung unb Organisation nad) Artifel 12, § 11 be* Ausgletd)« au««

frtjüeftlid; ber ftrone juftanb, ein befonber« magtoarifebe« §eer mit

eigenem Cfiijierforp« unb eigener Äommanbofpradjc ju jdjaffen. 1903

(am e« barüber $u einer ferneren Ärifi«; im Armeebefehl au« CHjlopb

in ©alijien erftärte ber Äönig am 16. ©ebtember 1903: „©emeiufam

unb einheitlich, toie mein $eer iffc, fotl e« bleiben." ©cblie&lich aber

räumte er, ber fdjon 1894 ba« Nachgeben bor ber magharifchen $art*

nätfigfeit gelernt hatte, bie Anbringung befonberer ungarifcher

ttbaeidjen an ben Sahnen ein; bie beutfdje Äommanbofpracbe ^ielt er

unentwegt feft.

daraufhin übernahm ©raf ©tepban $i«aa, ber (Sohn ftal»

man« (1861-1918), am 26. Dftober 1903 ba« ÜHinifterpräfibium, ftie&

aber bei ber UnabMngig(eit«partei, bie mit bem bon ber Ärone ge=

machten Sugeftänbnt« nid)t aufrieben nxxr, auf jähen, burch Dbfrruf-

rton geführten SBiberftanb. Um ihn }u brechen, lieg $i«ja am 18.9to*

bember 1904 etne neue „fcaitforbnung" be« Abgeorbnetenbaufe« burch

ben $räfibenten ^crcjel at« angenommen bertunbtgen, obtoohl eine

regelrechte Abjrimmung toegen ber Dbftruftion nicht hatte ftartfinben

tonnen; bic neuen $orfd)riften foltten bie (Srbroffelung ber Dbftruftion

ermöglichen. 3« bem nun heftiger al« je auflobemben flambf

fäloffen fid) bie Unabbängtgfeit«partei, bie rierifale „fatbolifdje

8olf«bartei" unter ©raf Alabar 3id)h (fprtcb: ©itfehb) unb 22 au« ber

liberalen Spartet ausgetretene „ftiffibenten" unter ©raf 3uliu« An«

braffh (fleb. 1860), bem ©ofjn be« früheren auswärtigen flJHntjter«,

jur „Koalition" jufammen, unb biefe erfod)t bei ben fteuroablen bom
26. $anuar 1905 einen entfeheibenben ©teg, ber betoie«, toobin bie

magtyarifche SBolfSfeele ftrebte. $te liberale Partei fam erftmal« feit

1867 in bie SRinberbeit; fie behielt nur 151 ©tfre, toährenb 159 ber
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Unabhängig feispartet, 27 ben liberalen ^iffibenten tmb 24 ber tatho«

lifchen SBolfspartet, gegen 50 ben fleineren ftraftionen anfielen; ba*

bon selten bie ntchtbeutfehen „Nationalitäten" (bie ©iebenbürger

$eutfdjen, bie „©achfen", hielten aut liberalen gartet) ganae 9 SNan*

bäte, roäfjrenb fie faft 46% beS (SefamtbolteS ausmachten! ©raf

2t$aa mußte abbanfen; in bie SJrefdje trat ant 3. 3uni 1905 ber

frühere SRinijter ber ungartfdjen ßanbroehr („§onbeV), ber 72 jährige

Freiherr ©eaa ^ejerbärh, ber mit folbattfdjer 2:reue bie ©ad)e

feinet ßänigS gegen feine rebetlifdjen SanbSleute betfte unb beren

9BBüten gegenüber mit QfefMgfeit feine Stellung behauptete. Um ben

SBiberftanb au brechen, erlangten Orejerbärt) unb fein tapferer College

Ätiflof ft>, ber SRinifter beS Sunern, unter großen ©djmierigteiten

bon bem 9Wonarä)en am 21. Oftober 1905 baS BugeftänbniS baS ollge*

meine 2Bat)lred)t borfchlagen au bürfen, ba«, ehrlich angeroanbt, bie

magharifdje Hlleintjerrfchaft brechen unb fo ben maßlofen gorberun*

gen beS flftagharentumS bon felbjt ein Snbe bereiten mußte. Um biefe

SSenbung au bereuten, entfehloß fleh bie Koalition am 6. «prtl 1906

bie i^t bon Sfrana Sofeph roieberholt angebotene Regierung unter bem

borläufigen SBeraiä)t auf bie magljarifche flommanbofpräche au über*

nehmen. 2>en »orftfc im neuen Äabinett erhielt toieber SBefcrle;

neben ihm berfah ©raf ttnb rafft ba« Snnere, Äoffuth ba« $anbel£*

mintfterium, ber mehr als anrüchige $olont)i bie 3uftia, ®raf

flpponht ben Unterricht, ©ei ben nun angeorbneten Neuwahlen ge*

mann bie UnabhängigfeitSpartel 240 ©tfre unb toarb aur beherrfd)en*

ben Sfratrion; bie einft allmächtige liberale Partei Ififre fich bdllig auf;

aus ben 3>iffibenten ertouchS bie „BerfaffungSpartei". «ber ein

brohenbcS «naeldjen, baß toer 9Binb gefät hat, Sturm ernten mirb,

mar baS Wntoachfen ber „Nationalitäten" auf 26, mit ben 12 ©achten

auf 38 Wann — trofe beS fdjlechten SBahtgefefreS, baS burch baS all»

gemeine ©ahlrecht au erfefeen ba« Kabinett ©eterte, angefiehts ber

dfterreichifchen SBahlreform, am 6. ttpril toibertoillig hatte ber«

foredjen müffen. $>er (Jnttourf aber, ben «nbraffo im Nobember 1906

an ben Reichstag brachte, mar offenfidjtlidj barauf berechnet, baS all«

gemeine ©timmrecht roirfungSloS au machen unb bie magharifche

Sorhcrrföaft au erhalten. $n (Srroägung, baß bie SRagtyaren ein

beffereS SolfSfchultoefen hatten als bie Nationalitäten, berlangte ber

(Entwurf, bafc toer eine 3Bar)(ftimme erhalten folle, müffe lefen unb

fehreiben rönnen (mährenb bie Analphabeten nur au je 10 eine ©timme
haben follten), unb gemährte geroiffen Älaffen bon Staatsbürgern ba«
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SRchrfrimmenrecht; er ftiefe be$hatb auch auf ben ^eftigflcn Söiberftanb

bei „Nationalitäten* itnb ber großenteils foaialifrifchcn 3nbuftrlearoei*

ter. 3ur parlaraentarifa>eu Berhanblung tarn ber (Enttourf nicht. $>a

aud) bic Koalition bon bem Äönig bie (Errichtung einer eigenen unga»

rifchen SJanf unb neue 3ugeftänbniffe in ber Dichtung eine« eigenen

ungarifchen §eere« »erlangte, fo ernannte ber&önig nach enbtofen 95er*

hanblungen am 11. Januar 1910, toätjrenb beren bie Unabhangtgteit«*

Partei am 12. IRobember 1910 in einen gemäßigten Srtägel unter

Äoffutb unb einen unnachgiebigen unter 3ujtt) auSeinanberbradj, ben

©rafen £buen*$eberbärh jum Sttntfrerpräftbenten. tiefer grünbete

bie „nationale 9trbeit«partei", roeldje an Stelle ber fortgefefeten

ftaatfregtlidjen BSnlereien totrfliche Arbeit teilten fotlte, unb er»

foc^t bei ben Wahlen bom 1.—10. 3uni 1910 einen großen Sieg; bon

413 «bgeorbneten gehörten ber 9lrbeit«partei 250 an; 3ufth muflerte

noch 37, Äoffuth 47 ©etreue — 84 ftatt borljer 240! $a« neue Wb«

georbnetenhau« berailtigte am 31. 3ult eine «nleihe bon 560 Mil-

lionen tfronen jur Xerfung ber nottoenbigen «u«goben, unb ba Qfrant«

reich au« ©roll Ober Ungarn« 3ugehörigtett sunt 3>reibunb fein

©elb hergab, fo trat $eutfthtanb in bie fificfe; beutfchc ©anfen fäofien

bie erforberliche Summe bor, toa« in Ungarn bie 3uneigung *u bem

ftarfen unb hilfsbereiten Serbünbeten fehr bermehrte. «ine fcaupi»

aufgäbe ber neuen Regierung mar bie $urtbbringung ber oben (S. 315)

ermähnten SBehrborlage unb ber mit ihr berbunbenen Weform bc*

Militärberfahren«. fca^ufth unbftoffutt) ihr fo lange Dbftruttion ent*

gegenfefcten, at* nicht ein bemotratifcheä ^Bar)lrecf)t gefiebert fei, ber«

fuchte flauen ben tfönig *u militärifchen 3uge|Wnbniffen betreff« be*

bUher unangefochtenen Jhronredft« ber (Einberufung ber ffieferben „in

befonberen gälten" }u Drängen, um bunh biefe 3ugefränbniffe bie

Dppofition gu geminnen; benn beren $auptberlangen, einem bemo*

trattfchen SSarjIrecrjt, toiberftrebte ber um ©raf Stephan $i«ja ge*

fcharte teil ber Mehrheit auf« entfdjtebenfre, ba baburdj bie $errfchaft

ber liberalen magharifchen ©entrh gebrochen unb ber (Einfluß ber

IHerifalen unb Sozialisten bermehrt toerben mußte, ßfjuen 50g fich

aber feiten« be« &öntg« am 7. 2Rär& 1912 eine fo beftimmte 3urfi(f*

toeifung ju, baß er bie SSerlürjung ber ftronrccfjte, bie in einer „SRefo«

lutton" niebergetegt toar, aufgab; balb nachher trat er gurficr, worauf

am 29. Äprtf ber frühere ginanjminifrer fiufac« ben $orfty im

SDHnifrertum erhielt

%a bie Opposition ihre Dbftruftion nur aufgeben toollte, toenn
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bie ©äjjleraahl bon 1,2 aßillionen auf annähernb 3 9Riltionen erhöht

toerbe, fo erhob bie einet foldjen flRajjregel abgeneigte SKehrhett bes

«bgeorbnetenfaufeS am 22. TOai ben ©rufen Stephan Xi»ja auf

ihren ^rdfibentenjtuhl, unb biefer griff burd): am 4. Sunt lieft et

unter ungeheurem ßärm über ba* ©ehrgefefe abfttmmen, ohne fidt>

an bie Dbftruttion au teuren, unb bie große Mehrheit bes $aufe* er«

hob fleh mit begeifterten durufen für bo* ©efefc, ba* 2i#ja bamit für

angenommen erttSrte. Äl* in einer Slbenbftfcttng bie Obbofttton fieh

letbenfchaftlid) gebärbete, Ue| StiSja 21 «bgeorbnete burd) 60 $oli*

jiften aus bem ©aal entfernen. Dbtoohl am 7. Sunt ein Hbgeorbneter

ftotoac* mitten in ber Stfeung brei 9tebDlberfd)üfie gegen $i*aa abgab,

blieb ber „elferoe ©raf bod) unerfdjüttert unb fefcte in ber gleichen

Sifcung bie Annahme ber 2JMUtärftrafreform unb am 9. 3uni, nach*

bem 69 Sbgeorbnete toegen Ungehorfamä gegen ben $räfibenten boli«

jeilid) au* bem Saal entfernt toaren, auch eine berfdjffrfte $au*orb«

nung burdj, meiere bie Dbftruftion fünftig fehr erfdjtoeren fotlte. 9?un

mürben auch in ©ien bie Vorlagen Aber SBehrreform unb SRilitär*

ftrafberfahten bon ben parfomentarifdjen Äörperfchaften im $tnblicE

auf bie wStaat*nottoenbigfelten" genehmigt

ßutac* tourbe am 3. Sunt 1913 gerichtlich überführt, baf* er bier

Millionen ftronen, toeldje bie ungariföe üöanf für ben 9lbjtf)tuft

eines ihr günfHgen ©ertragt an ben (Staat ge^atjlt hatte, nicht ber

StaatStaffe Übermiefen, fonbern für ©ahlatoeete ber minifteriellett

,,«rbett«partei" berau*gabt hatte. Unter ber 3Bud)t blefe* ftachtoetfe*

brach öaS 3Riniftcrium fiufac* aufammen; ber Äönig ernannte aber

trofe beö ©efdjret* ber Dpbofitton am 6. Quni 1913 ben ©rafen $l*aa
aum SWinijterpräfibenten, ba ihm, bem totHensrräfttgen Staatsmann,

bem ernften (Salbiniften, allein bie moralifdje Äraft augetraut tourbe,

ba| er bie ßebenSintereffen be* Staat* unb ber 2>obbelmonarcf)te

unter allen Umftfinben toahren toerbe. 3>te ©ahlrcform, toelche am 7.

unb 14. TOära 1913 im «Cbgeorbneten* unb SWagnatenhau» burchge-

gangen toar, toar Schaumfdjlägerei unb bertoirflichte bie ßforberungen

nach bem altgemeinen ©ahlrecht unb ber Gleichberechtigung ber

tionalitfiten nicht; auch hielt bie führenbe Stellung be« 9Kagha*

rentum« für eine unbebingte Srorberung ber StaatSrfifon. $och berfuchte

er ben inneren fcaber au befdjtodren. 3n Kroatien toar toegen ber

nationalen Dpbofition 1912 ftatt bc3 „©anu*" ein tgl. ttommiffär Cubaf

ernannt toorben; am 22. ortober 1913 be|tetlte Ii«aa toieber einen

«anu«, Sferleca, unb jtellte bie »erfaffung be* ßanbe* her; bie tteu*

asel^aaf, «tf^tt. I. 8. KiifL 21
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maljlcn junt Öonbtag ergaben 65 SJHntfterielle, 23 bon ber Cpbofitton.

dagegen mürben bie SBerfyanblungen mit ben ungarifdjen Rumänen,

fo nudjtig tocgen be* guten (Etnberneljmen* mit bem ftönigreidfo 9tu*

mfinien ein WuSgletdj mit Hjnen aud) mar, am 18. Qfebruar 1914 al*

auSJidjtSloS abgebrod&en, unb al* Hntmort, mie e« fdjeint, erfolgte

am 23. ftebruar ein Bombenanfdjlag in $ebrecain gegen ben gried)tfdj=

fatf)o[iföen$ifd)0f3ni Hofft, ber ben „ungarifdjen SRitu*" angenommen

$atte; beffen $au* mürbe furdjtbar jugerid>tet, fein Bitur unb fünf

anbere $erfonen getötet.

$ie im 3af)r 1878 auf ®runb ber Berliner Äongreßbe*

fdjlüffe bon ölterreicf)«Ungarn befefcten fianbfdjaften ©o*nien

unb $eraegotoina mürben unter ber einfidjtigen oberfien

fieitung be* 9leid)*ftnanaminifter* Äatlafc (1883-1903) au&eroröent*

li(f> gehoben; 5000 Kilometer ©tragen, mehrere (Eifenbaljnen mürben

angelegt, brei (Stymnaften, neun $anbel*fcfjulen unb 480 SBotWfdjulen

gegrfinbet unb baö Släubermefen mit ftarfer #anb ausgerottet. SRacfc

Äallai)« $ob aber begannen bie SDHfcgrtffe, beren fämerfter mar, bafe

ber neue 9teid)*finanamtnifter Sretyerr bon Burian ba» ferbifdje

(Element, ba* 42«y0 ber ©ebötterung auSmad&te, foftematifd) beborjugte.

ffludj bie ©etoff&rung einer SSerfaffung unb eine* ßanbtag«, bie (noä)

ber (Einberlctbung ber ßanber in bie «TOonardjie 1908) am 17. Februar

1910 erfolgte, mar roofjl berfrüljt; bie ferbifdje Partei gemann im

ßanbtag bie 9Re$rljeit unb ftettte ben ißräfibenten. $ie ©erben ber»

galten baö (Entgegenrommen ber Regierung mit fdjnflbem Unbanl; fie

ftrebten nadj Öo*rei&ung bon ber ljab*burgifd)en 3Ronard)ie unb na$
Bereinigung mit bem #flnigrei# Serbien. ©cfjlieSlicb, zeitigte bje

grojjferblfdje Agitation eine grauenfjafte Srud^t. 911« ber Sijronfolger

grana Qferbinanb (©. 305) mit feiner ©emaljlin bon ben TOanObern

Ijer am 28. 3uni 1914 nadj ber #auptfrabt $o*nien*, ©araietoo, fam,

mürbe eine mit geratetem ©lei unb Nägeln gefüllte Bombe gegen

feinen SBagen gemorfen, aber oljne bafe fie traf. 91t* er aber uneinge*

fcfjüdfjtcrt bie %af)Tt burdj bie ©tabt fortfefete, feuerte in ber Qrana

3ofeblj«©traf}e ein 18jäf|riger ferbifdjer Dberg^mnafiaft 3ßrirttfcf)tb auf

iljn unb feine (Demaljlin toom SBürgerfteig au£ amei 9tebolberfdjüffc

ab; ber erfie traf bie $eraogin bon redjts fjer in ben Unterleib, ber

atoeite ben (Era^eraog an ber ®ef)te unb jerrifj bie $aubtfd)Ia gaber;

beibe mürben fofort beröufctlo* unb ftarben nadj menigen Minuten.

Brana Srerbinanb mar eine emfte, miUentfrfiftige Statur bon mann*

Ijafter Sabferteit; er Ijfltte fidj 1918 bor ber ffiebolution nidjt gebeugt,
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fngt bcc 9Ra>m feine« Vertrauend, ®raf (Eaernin („im SBelttrieg"

S. 65), fonbern &ätte feine (betreuen um fid) Derfammelt unb märe

mit bem Säbel in bei $anb gefallen. SBie <Braf (Eaernin ebenba („im

SBeltfrieg" S. 54) bezeugt, iuar er ein unbebingter ttnljänger beß groß*

dfterreiä)ifdjen ®ebanfen$, fo baß er ben $uali£mu£ burdj ben Öröbe*

rcligntu£ mel)r ober weniger felbftänbiger 9tationalftaaten erfefcen unb

aud; ben unterbrächen Nationalitäten Ungarns enbtidj Öerccfjtigfeit

f«i>offen rootlte. (St mar ftrenger ßattfotit, @cf)ufet)crr be$ fatt>olijd)eu

Scfjulbereinä unb au£ Staat«* unb {Rcligionägrünben fdjarfer (Segnet

ber proteftantifdjen ßo3*bon*9loms©etoegung. 3Rit tfaifer SBilljelm H.

tyatte er trofc großer $Befen8berfcf)iebent)citen eine 'üefjnlictjfeU burd)

einen ausgeprägten autofratifdjen 3ug unb pflegte mit Hjm nalje

Regierungen, bie fid) in bäuftgen 3ufammenffinften äußerten.

Cr galt aW auberläffiger ^inrjänger beS beutfäVdfrerreici)tfcf)cn SBfinb»

niffeä, toogegen er Italien roegen ber 3rrebenta unb bielleid)t audj

al* (Ergebener be8 tapfre* mit roeniger freunblicfyen 9lugen betraaV

tete. 1)ie Ütjronfolge ging nun an ben (Sr^erjog ilrarl über, beffen

«ater Dtto (t 1906) ber ©ruber ^rona Öerbinanb* mar. Äarl mar

am 17. tyuguft 1887 geboren unb feit 1912 mit ber $rin$effin Sita

bon $arma (geb. 9. SRai 1892) bermä^lt; bie Stje marb mit brei

Söhnen unb einer $odjter gefegnet. Ueber bie Solgen be* flRorbe«,

ben «usbruä) beS Äriege« jtoifd)en Serbien unb Jöfterreid)*Ungarn unb

im Sufammenbang bamit bes SBeltTriege« f. unten, fladj bem $obe

Öranj ^ofc^^S (am 21. ftobember 1916) folgte ifjm Craljeraog Äarl

im «Itter bon 29 Sauren auf ben $1jron, ben er freiließ nid&t einmal

gana amei 3abre inne Ijatte.

SBierteS ^optici

efattbittatieti 1871-1914

©otoeit bie franblnaotfeben Staaten Schieben, Norwegen unb

Xänemarf für eine Craätyhtng mie bie unfere überhaupt in »etraebt

fommen, iffc folgenbed au ermähnen.

S&uemart ftanb bem beutfdpn Steide bon bem Stieg bon 1864

unb bem Serluft ber 6lbt)eraogtfimer tyt feinbfelig gegenüber, unb

ber Umftanb, baft bie 2öcf,ter (Eljrijrian* IX. unb feiner ©ema^lin
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öuife, Älejanbra unb Sigmar, 1863 unb 1866 mit ben Thronfolgern

bon (Englanb unb 9tufjlanb, Ulbert (Ebuarb (= (Ebuarb VII.) unb SUe«

sanber, bertnäfjtt mürben, hat ber beuten $olitit tn fionbon unb

(St.^eterSburg oft erhebliche föemmnific bereitet, ^ic^anen frnnten fid)

in bie neue, 1864 unb 1870 geschaffene ßage begreiflichermeife lange nicht

finben, unb ber ftrtifel 5 be« preu&ifd>öfrerretd)ifchen fraget &rte*

ben«bonl866, benben»etoohnern bet nörblicb^n»cjirfe©chle«nJtg8ba*

Stecht einer freien 9U>ftimmung behufs ©ieberberetnigung mit 2)flne*

marf nid)t berlieh, aber in $(u£fid)t [teilte, b^ielt in Kopenhagen bie

Hoffnung mach, ba& tuenigftenä ein £eil ber (Einbuße hereingebracht

merben fönne. SBiebertjolte »erhanblungen änoifa^entßreufeen unbStäne*

marf, meiere „ndrbliche ©e^irte" ©djleStoigä etwa $ur 9lbftimmung ju*

gelaffen merben füllten, führten aber nid>t ju einem (Etnbernehmen, ba

Greußen größere beutföe ©pradjtnfeln nid)t preisgeben mottte unb

tonnte, unb am 11. Oftober 1878 famen Greußen unb Cfterreid) über-

ein, ba§ Hrtifelö aufgehoben fein folle; bie förmliche Unterzeichnung

be3 «Ibrommen« erfolgte am 11. Januar 1879, bie 9Seröffent(id)ung

am 4. Februar (©. 149). $>amü entfiel borerft febe WuSfldjt be*

SBiebergeminne« für bie 3>änen, meiere nicht traft eigenen «Recht«,

fonbern nur auf Öfterreich« »erlangen eine Slbfttmmung hätten er*

reiben fönnen. 3toar marb babureb, bie bänifcfje Agitation in Horb*

fd)le«toig nicfjt gebrochen; im SRobember unb $eaember 1898 mürben

burd) ben Oberpräjibenten b. Wörter etliche 70 SBüfjler au*gemiefen,

auch fanatifd) bänifch gefinnte §ofbejifcer bureh SluStueifung ihrer

bänifdjen $>ienftboten ßeftraftr
ba man ihnen felbft nicht jufieibe gehen

tonnte. 3)iefeMaßregeln Ädller« fanben in ben(Elbheraogtfimcrn felbfi

übermiegenb Buftimmung, mürben aber bon mancher Seite als brutal

unb eine fern&afte ©ebölferung fdjnier berlefrenb gefabelt. 3)ie boHjoge*

uen Jatfadjcn übten auf bie 2)5nen allmählich eine geroiffe SBirfung;

»aifer ©ilhelm n. jeigte ihnen, bie ihn 1888 bei feinem erfreu SSefud)

in Kopenhagen noch auspfiffen, bei jeber Gelegenheit hodjherjtge

83erföhnlid)feit, unb allmählich befferte fid) ba« »erhältni«. 8im 11. Ja-

nuar 1907 tarn unter <£r)rifrlan« IX. (ber am 29. Januar 1906 im 88.

SebenSjahr ftarb) Nachfolger unb ©ohn griebrid) VIII. (geb. 1843,

1906—12) ein »ertrag awifchen beiben Staaten auftanbe, ber ben 3400

ftaatlofen Äinbern ber fog. fcrjle&üigfchen Optanten (welche fid) nach

1864 für bie bänifche ©taatSangefjörigfett unter »erbleib in 6cf)le3roig

entfd)ieben Ratten) bie (Erlangung be« preufeijcfjen ©taatsbürgerretfjt«

ermöglichte. $>er ©ertrag, toelcher unliebfamen »erhältniffen abhalf,
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war ein 3'idjen ber f)ergeftellten freunbltdjen 9todjbarfd)aft unb würbe

aud) Oon ber bänifdjen treffe fo beurteilt; bie beutföen »orbfdjled«

Wiger freilieft embfanben ben 3uwad)« an banifd) geftnnten Staat»*

bärgern ald eine unerwünfdjte SRagnaljme, unb bie ttuffaffung, als

ob $ftnemart auf @d)le6Wig ein moralifdp« «Inredjt Ijabe, blieb in

$>änemart lebenbig, bis ber ©eltfrieg iljr (Erfolg brachte. $en 9e«

fhebungen bet 3stänber nad) größerer Selbftänbigteit tarn $ane*

mart 1906 burd) eine (Erweiterung ber SSerfaffung bon 1874 entgegen;

bie SBirfung blieb aber au«; eine ftarte Partei auf ber (nur 9000O

Seelen jfiftlenben) 3nfel forberte böllige Sclbftönbigfeit $SlanbS, unb

1918 ging fcflnemart im SBefentlidjen barauf ein. 3m Hpril 1906 würbe

in 3>änemarf ben Orrauen baS afttbe unb paffibe ©emeinbewaljlrcdjt

erteilt; e$ gab bei ben ©aljlen bom flRfira 1909 456000 mfinnlidp

unb 424000 Weibliche $8äf)ler, unb aus ben SSafjIen gingen 9762 männ»
tict>e unb 427 weibliche ($emeinber&te Verbot. (Bcfjamlofe Betrügereien

beS früheren liberalen SufHaminijierS ttlberti Würben im Äugufi 1908

aufgebest unb führten ju einer Umgefialtung be£ liberalen SJHni«

freriumS; Sltberti felbfi erhielt am 17. ^ejember 1910 ad)t Saljre

Sudhaus, »dnig grtebrid) Vin. flarb am 14.9Rat 1912 in Hamburg

an einem 6rf)faganfall; fein 9tad)folger warb fein Soljn Cfjrifiian X.

(geb. 1870). 3m 3ab,r 1914 Würbe nad) heftigen potitifd^en kämpfen

oermittelft einer Wuflöfnng beS CanbStbJngS (erfee Cammer) eine

SJerfaffungSreform burdjgefe&t, burd) Weldje baS allgemeine gleite

SBaljlredjt (aud) ber ftrauen) für beibe $äufer be« flanbtagS eingeführt

tourbe. 3>aS Sottetljing follte tfinftig 140, ba« SanbStbJng 70 mu
glieber jaulen.

Norwegen unb <Sd)toeben toaren feit 1814 burd) 9leal*Union

berbunben; b. Ij. fie blatten nidjt nur ein unb baSfelbe $errfd)erljauS,

fonbern aud) getoiffe gemeinfame (Einrichtungen, fo ein gemeinfameS

$anbel8*£onfulatSWefen unb eine gemeinfame Sffagge. 35ie innere

Verwaltung beiber Weid)e war aber gana felbfiänbig; aud) beftonb

reine gemeinfame 93olf*bertretung. 2>ie Norweger waren fetbjt über

biefe lodere »erbinbung mit Sdjmeben unjufrieben unb fttebten

3unfid)ft nad) (Einrichtung eine« befonberen ßonfulatswefen*. «11»

Äönig 0*far n. (1829—1907, Äöntg fett 1872) biefe gorberung mit

ber fcrrTärung ablehnte, baß ba« gemeinfame ÄonfulaiSWefen f. 3- in»

gemeinfamen Staatsrat befd)loffen Worten fei, alfo nid)t einfeitig auf*

gehoben werben tonne, trat ba« Sttnifrertum 9Rid)elfen a«tflrf, unö

ein neue« au bilben wollte bem ftdnig yW gelingen. %a a«rfd>nitt
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btt* normegtfdje Storfing ben Knoten unb befd>lo|, roeil ber £ftntf

rein beranrroortliebe« TOinifrerium mehr jur Seite babe, fo ftabe er

berfaffung*mä&ig aufgehört König ju fein unb bie ttnton fei erlof$en

(7. 3unt 1905). «r möge einen jüngeren $rinaen be8 ©aufes «erna*

botte beaeidjnen, ber baä Königtum unter *eraid>t auf bie 2tjnmfolge

in Stflrocben übernehmen folltc. Dftfar II. lehnte biefe Sumutung ent«

rfiftet ab, unb eine 3eittang fehlen ein beroaffneter 3ufammenfro8 bet

beiben cinanber tief entfrembeten Hölter nidjt unroabrföcinttdj. %a
aber am 13. «uguft eine 8otf«abfHmmung in Worroegen 368200 9a

ffir bie Trennung, nur 184 Wein ergab, fo liefj fid> bie Xatfadje ittebt

bearoeifetn, baß fo gut toie bie gan&e norroegifdje Nation bie Trennung

»ünfd^te. GS mürben nun 93ert>anblungen in Karlftabt eröffnet unb

am 23. September 1905 ber Vertrag gefd)Ioffen, bajj 1. fltortoegen unb

Sc^roeben enbgfilttg getrennt, 2. an ben ©renken in einem Streifen

bon 15 Kilometern ©reite alle ©efefrigungen gereift toerben follten:

3. ertoatge Streitigfeiten fällten einem Schieb«geriet unterbreitet,

4. ben febroebifeben. Sappen ba£ SBciberecfjt in 9Jorroegen gefiebert unb

5. alten au*länbifd>en nad) Schweben befrimmten ©aren ber joll*

freie Durchgang bureb bie normegtfeben §äfen gemährt roerben, unb

umgefebrt. 9?acf>bem bic ^otWbertretungeu ben Vertrag genehmigt

hatten, erftaxte König DSfar n. am 18. Oftober mit mürbigen ^Borten

bie Union, toctdje faft bunbert 3abre ^rieben unb 3Bof)t fahrt ber

bereinigten 3lcicr>c gcrDätjrlciftct habe, für aufgehoben. (Eine neue

S3olf3abjtimmung in Norwegen über bie 3rog* ber ©taat^fonn ergab

259000 für bie Wonantye, 62000 für bie »epublif. 3>aS Storfing

rollte bann am 18. ttobember 1905 mit 117 Stimmen einftimmtq

(felbjt bie Sogialbemofraten beteiligten fi$ mit 3a) ben anleiten Sohn
be« Damaligen bantfdjen Kronprinjen, Pari (geb. 1872), jirm König,

«r toarb mit feiner englifd)en ©emabltn TOauo, ber ifingfren Softer

Gbuaro« VH. (geb. 1860), am 22. 3uni 1906 at« fcaafon VII. im
alten $om %u Xrontbeim gefrönt. 3>unb ©efe& bon 1907 mürbe ben

grauen, meld* f$on langer ba« ®emeinbetoablrecbt Ratten, auch bas

aftibe unb paffibe $Bahtred»t jur »olWbertretung eingeräumt, «m
27. »obember 1908 eröffnete ber König bie ©ebtrg*babn bon Cbrt^

ftiania nach »ergen, ein TOeifierftfld norraegifeber »aufunfh 3m
SSeltfrieg nahm bie nortoegifebe §anbet$flotte einen ungeheuren «uf«

fdjftoung bureb Uebernabme bon fragten für «nglanb. 1919 rourbe

bic berrenlofe unb besba» fWrtige 3nfel Spitzbergen (70068 qkm)

mit ifren reiben Jtahlenföfifeen bon ben ®ro&macf,ten Woäoegeu
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augefprodjen; bie (Englöitber brauten aber burdj ißadjt bic 9lu«*

nüfcung ber Kohlenlager an fich-

3n Schweben ftarb bei treffliche, ^oc^gebilbete Äöntg £«tar IL

am 8. 5>eaember 1907; ihm folgte fein (1858 geborener, mit ber $rin»

jeffin »iftoria bon ©oben, ber (gnfelin ©illjelm« I., bermätjlter)

Sohn ©ujtab V. Unter ihm Würbe am 10. Öfebruar 1910 ba« 1907

im ©runbfafe angenommene allgemeine Sföa^lred>t für bie jtoette

Kammer in ber SBeife ntifytx beftimmt, bag alle fdjwebifchen Männer,

Welche 25 3atjre alt feien unb eine Staat«- unb (Bemcinbefteuer be*

Bohlten, unter ttbfd)affung be« (£infommen«aenfu« bon 800 fronen

(jw 1 iTOart 25 $fg.) Wahlberechtigt unb mähloar mürben; baburch ftieg

bie 3ahl ber mtytx bon 450000 auf eine Million. 3)ie QafjH ber

ftbgeorbneten warb auf 230 feftgcfefct, bie nach ber fog. Skrhältni«wahl

G^ropora") ertoren toerben foltten, fo bafj bie SWanbate nach Der

3ahl ber Stimmen auf bie Parteien fich berteilten. 3>ie erftc ßammer

(150 TOitglieber) follte toie bi«her bon öen 24 ^robinaiallanbtagen unb

ben Stabtberorbneten ber fünf größten Stfibte auf neun 3ahre ge»

tofihlt toerben, au» fieuten mit 3000 fronen fctnfommen. 3m Suli

1910 tourbe bie 5)ampffähre jtoifchen Srctleborg unb Sa&nifc er-

öffnet, toelche ganje Cifenbahnaüge aufaunehmen bermag. über bie

frage, ob (Schweben ein gro&e« $anaerfchiff al« Anfang einer fror»

Teren ßflotte bauen folle, erlitten bie Äonferbatiben im September

1911 eine gro&e SHeberlage. $a« fonferbatibe SJMniiterium fiinbman

räumte einem liberalen unter Staaff ben $lafc. $urdj eine pribate

Sammlung Würben aber in bem nur 5 SDttllionen 2Renfchen jaulen*

ben fytnbe 16 Millionen Starr für ben ©au eine« $anaerfd)iff3 au*

fammengebracht, unb eine ftarle $olf«beWegung entftanb, Welche im

$tnblict auf ba« Streben fRu&lanb« nach bem $cfife Der eisfreien

lüften 9lorbfd)toeben« unb 9torbnorWegen« eine (tariere Bewaffnung

be« fianbe« forberte. (Sin großer 3ug bon 30000 Sauern, benen bie

©anner aller 24 fd)tocbifd>en $robinaen borangetragen Würben, er«

Schien am 6. Qfebruar 1914 bor bem tfönig in Stodholm, um ihn um
$e^d)Ieunigung ber Lüftungen au bitten. (Suftob V. antwortete, ohne

ba« SRiniftertum au fragen, mit energtfdjer 3ufHmmung, Worfiber ba«

SRinifterium Staaff am 16. &ebruar aurficftrat. 3>a« SRinifterium

§ammarft|dlb fdjrieb auf ben Vprtl bie *Reutoaf)len au«, wobei bie

ftonferbatiben fich 96000 Stimmen julegten unb mit 286000 Stirn«

men 86 Stfee eroberten (bort)er 65); bie liberalen gingen bei 244000

Stimmen auf 70 (bon 101!) aurfit!. ${e Soataltften erhielten 229000
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Stimmen unb 73 (ftatt 64) STbgeorbnete. 3>er neue Sfetdjgtag ge-

nefratigte bann am 12. September ben ©au toon 8 ^anjerfRiffen nnb

(Erdung bet $ien|raeit auf ein %af)T. 9lutf> in Korroegen würben

afhi&Ianbe Hbfidjten mit 3Ri§trauen betrautet; ba* Storfing be*

willigte am 3. 3ull 1914 11,6 TOillionen foonen für gmede ber

SanbcSberteibigung, unb man fudjte mieber «nfd)lu& an bü« bon ber

gleichen ©efaljr bebrotjte Sdjtoeben. $>aS rfi(ffldjt«lofe ©eneljmen, ba«

(Englanb im ©elttrleg gegen ben @ee$anbel ber Neutralen entfaltete,

toeranla|te am 18. unb 19. $eaember 1914 eine 3ufammenrunft ber

brei ffanblnabifdjen ftönlge ju SRalmö in Sdjtoeben, benen nod) toei*

terc folgten. $te Neutralität ©fanbinabten« blieb über ben gangen

.ttrieg erbalten, unb gelegentlich nafjm Schieben eine feine fBfirbe

frflfttg toat)renbe fcaltung gegen (EnglanbS 3umutungen an; freiließ

gemattete e«, baß, h»clt)renb bie Oftfee ber engllfdjen glotte unaugang*

lld) blieb, Gnglanb Aber bie fdjtoebifdjen ©al)nen mit «ußlanb im

»erfebr ftanb. 2>aS 3Bafjlrcd)t jur erften Itommer tourbe 1919 bemo=

trotiflert ; bie flammer afiblt nunmehr 69 ßiberale, 52 SojiaIbemo=

frnten unb nur nod} 39 tfonferbattbe.

3unfteg tfapitel

3talicn 1882-1914

Italien erlangte burd> Jen 3)retbunb eine ©firgftfjaft für feinen

nationalen ©efhmb, ben $ap|t fieo XIU. (1878—1903) mit fcilfe ber

tteritalen $artei aller SSnber, in$befonbere SranfreicfyS, bergcblla> au

erfdjüttern fudjte. $er ©unb mit Ofterreldj legte Stallen Staat eljr*

liefen SBeratdjt auf bie unter öfterretdjtfäem @jepter ftetjenben italie-

nifd)en (Gebiete (©fibttrol unb Jrlcft) unb bemgemfig (Einb&mmnng ber

auf beten (Erroerb gerichteten ^Bewegung ber Italia irredenta („beS

unerlbften Stalten") auf; er betfte it)m aber aua> im 8faH eine*

Kriege* mit granfreid) ben SRflcfen (tote er Ofterreid) im Salt eine*

ruffifd)en Krieges rfiefenfrei madjen follte) unb fidjerte es auf ber S8aT

tant)albinfel gegen eine einfettige Skrfdjiebung ber 3Haä)tberI)äTtnlffc

augunflen öfterreid)*. (Ein feltfameS, aber bod) berfianblidje* Ber-

Ijältnte, ba« ber Srranftofe iarbleu in feinem ©ud) über 9llgecira£

1907 fo audgebrficCt l)at: „3>a öfierreid) unb Stollen nldjt ftreunbc

fein fBnnen, fo mflffen fie »erbünbete fein.* $er $reibunb blieb
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audj bie GJrunblage ber auStoärtigen ^olitif Italien« bi* 1914. Sein

SBert tourbe freiließ burdj bie nottoenbige IRüdfic^tna^me SftoltenS

auf ba£ meerbeljerrfd)enbe ffinglanb, beffen SBerljalten gegen $eutfd>

lonb fid) meljr unb meljr berfdjlimmerte, unb burd) bie nad) einem

sel)njä$rigen 3olttrieg (1888—1898) erfolgte Slnnfffjerung StalienS

an Sfranfreid) berminbert. 2)ie beiben Staaten berj)flid)teten ftdj im

9Rai 1902 feinem Eingriff auf einen bon beiben bon brittet Seite fitr)

ittäugefelleit, fonbem minbefienS tooliltoollenbe Neutralität ju beobaäV

ten; unb ^ranfreid) fidjerte Italien gegebenenfalls bie SBefifc«

nannte bon $rlpoli8 ju. Wud) näherte stalten fid) 1909 Stuglanb,

ba8 mit Italien ben 2Bunfd) gemein Ijatte öjterreid) auf ber

SSaltanljalbinfel nid)t au toeit um ftd) greifen ju Iaffen (3ufammen-

funft be« 3aren, ber auf ber Steife ben öfterreiaVfäen ©oben

gefliffentltd) bermieb, mit »iftor dmanuel ni. in 9tocconigt in

$iemont 23.-25. Dftober 1909). $>od) betonten bie ttalienifdjen

SWinifler Sittoni, ©uicciarbini unb San ©tullano 1907—10 toieber*

Ijolt nadjbrfitflidj bic Unberbrüöjlid^feit be* 2)reibunbeS, unb burdj bie

©attantoirren 1908-09, bie Cjterretä)« unb $>eutfdjlanb* bereinte

£raft allen anbem »ünbniffen nod) überlegen aeigten, fotoie burd)

granfreidjs Haltung im SriboliStrieg 1911—12 tourbe Statten auf« neue

na$e gelegt, bafj eS am bejten tue im $retbunb ju berbleiben. ftber

fein auf ben »ertrag bom 2Raf 1914 geftüfcte« »erhalten 1914 f. «unten.

3m 3nnern litt ba« Äönigreid) burd) ben ertoäljnten 3oltfrieg

mit Sranfreid), ba« ben italienifdjen ©einen unb SfibfrÜdjten feinen

3Rar!t berfdjlofj, burd) eine au bertoicfelte unb beSljalb roftfoiclige »er*

toaltung»mafdjincrie (a. ©. 21 Unlberfitätcn, 69 $robin3en mit $ro*

binaialrÄten bon 20-60 «DHtgltebern!), einen fcaufraeft in SUom (1883)

unb gelegentlidje 9Ri&ernten. 3nfolge biefer Hotftfinbe tourbe im

3anuar 1891 bie tonferbatibe Partei, beren Srüljrer ber fiailianlfdje

SRardjefe Wubini (1839-1908) toar, nad) ffinfaeljnjäljriger liberaler

$errfdjaft erftmatt toieber aur Übernahme ber ^Regierung berufen;

er nafyn aber neben fonferbatiben SRinifiern autf) gemäßigt liberale

in fein flabinett auf, unb gerabc ba§ toidjttgfte 3JMntfrerium bes

3nnern, übertrug er bem SBaron ÜRicotera. SBenn bie öffentliche 3Rei*

nung aum !£eil bem 3>reibunb unb ben angeblich, burd) iljn bem fianb

auferlegten militärifdr>en Saften bie Sd)ulb an ber ftinananot (1894 ein

Be^tbetrag bon 177 Millionen fiire) auftrieb unb 1893 ber$lan einer

»erminberung be$ J&eereS bon 12 WrmeerortjS toieber auf 10 ertoogen

tourbe (6. 157), fo toar umgeteljrt ber 3>reibunb burd> bie bon iljm ge»
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föaffene OrriebenSbürgidjaft bon roohltätigftem Sinfluft auf ba« tottt*

fcfyaftlic^c fieben be$ äanbe*, unb ohne ihn mürbe Stalten atoeifelft*

ohne nicht toeniger, fonbern mehr Opfer für feine 33erteibigung fyahtn

bringen mfiffen. (@. 158). AIS bie gleich su erwShnenbe abeffinifche 9ln«

gelegenhett, bie Rimberte bon Millionen berfcfjlang, georbnet mar, bc*

gann ba8 fianb fid) auch )u erholen. 9tad)bem fdjon im 9lpril 1881 ber

Stoangsrur« beä ^aptergelbe* abgefd)afft unb SBarsaftfung eingeführt

mar, mürben 1901 bie hohen ©emeinbefieuern auf s
JJteIjt beseitigt,

toetdp noch 1898 auf ©ijitien, in ttneona, ftlorenj, $arma, Neapel,

©ari, Qroggia u. a. Orten au Mutigen «ufjtctnben «nfajj gegeben

Ratten, unb au Anfang 1908 fhrnb bie italienlfche 9tente auf 106; ber

3in*fuß ber <Staat«fdjuIb tonnte burd) ©efefo bom 3uni 1906 bon 4 <y<>

auf 3»/4 , bon 1910 ab auf 3Vi% herabgefefct toerben, loa* bei einer

StaatSfchulb bon 8 SJHlliarben eine «rfparnt« bon fofort 20, feit

1910 bon 40 SRinionen jährlich bebeutete; bie (gifenbatjnen tourbeu

am 1. 3uni 1905 bom Staat angetauft. Breilich fehlte e* an bunflen

fünften im italtenifdpn «olttleben nia>t. $>ie 3ahl ber Analphabeten

betrug trofc ber gefe|lid) feit 1877 beftehenben unb burd) ba« 3Rintftcrium

©lotitti 19W au«gcbet)nten altgcmcinen Schulpflicht (S. 98) burd>

fthnittltch 40-50o/o, in einjelnen fianbfehaften fogar 80o/0 , auf Sar*

binien in managen ©emetnben 95<>/©; unb ber berbred>erifd)e ©ehet«*

bunb la Mafia auf Siaitien, ber ot)ne Sd)eu (grpreffungen unb föaehe

*

taten berübte, mar fo mächtig, ba& man 1902 einen 9Rörber Varon

^aliaaolo, ber ber SRafta angehörte, nicht bor ein fiailianifche$ ©e*

rieht au {teilen fragte, baä ihn au« Angft freigefprochen hätte, fonbem

unter Berufung auf eine audbrfiefliche tteftimmung be« Strafprojefie«

bon 1889 ihn in Bologna aburteilte. $ier tourbe er fdjulbig be*

funben; ber £offatton$che? fHeft aber ben (Spruch um, unb ba« ©ericht

bon Qtorena fpracfj ihn frei. Sin unerhörter Stanbal mar e«, baft bie

fijilionifche Stabt $r£pani ben megen leichtfertiger $erfd)leuberung

bon StaatSgelbern au ©efängnis unb tum Serluft ber Ehrenrechte

berurteitten Unterridjtöminifrcr Kofi am 26. April 1906 mit unge*

heurer 3ftefjrf)ett luieber au ihrem ^Ibgcorbneten mfihtte unb al$ SBor»

fömpfer Siailiene gegen ba8 fteftlanb berherrlichte. Xie 9Bat)* tourbe

aehnmal für ungültig erflärt; Xrapanl blieb aber ftarrfinnig, fo

bafc 9tafi 1914 al« Slbgeorbneter anerfannt mürbe. $ie Abneigung

gegen bie fatholifche Kirche mar bei grojjen $offdfd)ichtcn fo ftarf,

bajj 1908 bie ©emeinberäte bon Aleffanbria, $abua unb felbft bon

ttom (mit 61 gegen nur 8 Stimmen 0 bie Mbfchaffung be* »eligionß*
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Unterricht« in ben »olfafchulen befdjloffen unb in 9tom ein ifibifchcr

Freimaurer Nathan &um »ürgermeifter gewählt würbe, ber inbefjeu

int 3uli 1914 bent gemä&igt fonferbatiben Surften Sßro&jxro (Sotonua

weichen mugte. fca« bon ben Nabilalen geforberte »erbot be« Neli«

giottöunterridjt« toorb aber bon ber ftammer mit 333 gegen 106 @tim«

men abgelehnt, ba ber einflußreiche Wlnlfterpräfibent ©iolittf

(geb. 1842) fidj bagegen ansprach- (Ein furchtbare« (Erbbeben bom

28. 2>esember 1906, baS bie (Stäbte Weffina unb Steggio unb biele

Heinere Ortfdjaften in ber 9iät>e bei* Meerenge jerflörte unb 200000

Wenfchen ba« fieben foftete, erregte allgemeine« Witgefüfjl, unb au«

3>eutfchlanb tarnen binnen aä>t SBodjen 6>/s Millionen Wart an

$ilf«gaben.

3>ie üBeftrcbungen faft aller ©rojjmächte Kolonien au erwerben

ober itjren fdjon toortjanbenen flolonialbeftfr &u bergrdftern blieben

auch auf Stallen nicht ohne (Einfluß. %m 3ai)r 1881 befefcte e« bie

S3ai 91 ffab auf ber afrtfanifchen (Seite be« 9u«gang« be« roten

Weere«, 1885 Waffaua am roten Weer, 1887 unb 1889 bie «enabir*

ffifle unb ba« (Somatitanb nflrblicr) bom 3ubaflu& Di« jur (Straße bon

$b€n mit 9(u«nahme ber unter bem (Sultan bon Sanftbar ftetjenben

Äüftettpläfce, bie aber 1802—1896 ihm auch auflelen (aufammen

380000 qkm mit 400000 (Einwohnern). Nunmehr fuchte Italien

«beffinien in feinen Machtbereich ju atet>enr
ba« mit einem Um«

fang bon etwa 540000 qkm unb 5 Willionen (Einwohnern (meift

tthrißen, bon ffibarabifehem Urfprung) teil« ein beträchtliche« Slb*

fafcgebiet für italienifche SBaren au Werben berfbracb, teil« in

Baumwolle, (Elfenbein, ©olb, ®ummi, fcäuten, fconig, Äaffee, #orn,

Steinfala unb SBact)« werrbotTe eigene (Eraeugntffe barbot. $olitifch

ftanb ba« fianb unter einem Äaifer (fldnig ber Äönige, Negu« NegefH),

bem aber bie Untertänige (Na«) oft nicht ober mangelhaft gehorchten,

»achbem ber ßaifer 3ohonne« am 8. Wära 1889 im flampf gegen

bie fcerwifetje be$ Wahbl gefallen war (<S. 162), fthlofc fein (Schwteger*

%
*

fotjn unb Nachfolger Wenelit (1844—1913), ein Wann bon grotein

»erftonb unb eiferner Satfraft, mit IMnig Gumbert am 2. Wal 1889

an Utfthalli einen »ertrag, traft beffen er bon Italien at« flaifet

anerfannt Würbe; er betätigte bagegen ben 3tatienern ben Befifc bon

Waffaua unb gewährte ihnen $anbel«frelhelt in feinem Weich; auch

oerpflichtete er fidj nach bem italienifchen ieyt be« »ertrag« baan

bei allen »erhanblungen mit auswärtigen Wächten fi<h ber 8er»

nrtttlung Statten« au bebienen. fciefe« gab am 1. Qanuar 1890 feine«

Digitized by Google



332 3n>ette$ 2>i« na$bwmarctif$e 3eit.

©efifoungen am toten SReer ben ÜRamen colonia Eritrea (cröthräijd)

— cot) unb betonte fie über ganj Xigre, ben ndrblidjen Seil ttoeffi*

nien«, unb einen Seil ber ©omallffifte aua. Son 1894—97 mar auch

ba« ben $ertoifehcn entriffene £affäla in italienischen $änben, ging

aber bann gegen eine €ntfd)äbigung an (Englanb über. 9aQ>

icbod) {teilte ftd> heraus, bafe SReneltf jene Verpflichtung bec

tlntecorbnung unter 3taliend SBormunbfchaft nicht gelten liefe, fid>

über Hintergehung benagte unb entfchloffen toar iebem Skrfudj ihn

&u einem Safallen ju inad>en mit ben 3Baffen entgegenzutreten. 5>er

SRinifierpräfibent (EriSpi glaubte aber mit ben abeffiniföen Streit«

fräften unfduoer fertig werben ju fönnen unb berieärfte, ohne bie

parlamentarifdje (Genehmigung baju nachäufudjen, unter ftufhxmb bon

ungefähr 40 flRitlionen fiire baS ertjthräifche §ecr um 10000 SRann.

®he aber biefer SRaeftfdjub eintraf, griff SRenelif mit 90000 Stenn

ben (General SBarattert, ber über fnapp 20000 berfügte, an unb

fälug Hm, ba feine brei $tbifionen in bem unberannten Öanbe unter*

einanber bie 8rfihlung berloren, am i. SRärj 1896 bei Slbba ©arlma
(in ber flärje ttbua'S in Stgre) auf« fcaupt; »aratieri berlor 7000

SRann unb fein ganje« ©efchüfc. (Eriäpi mußte nun bor bem ttn*

toillen be« BolfS fein ttmt nteberlegten, unb Stubini fehlofc am 26. CV
tober 1896 mit SRenetir ben ^rieben bon ttbbiS Slbeba (SRene*

lif« fcauptftabt in ©fibabeffinien ober ©d)oa), burd> ben ber tteguS

al« unabhängiger fterrfcher anerfannt, $tgrc aufgegeben unb ber

Sauf be* SRareb unb ©etefa al« ©renjc jtoifd>en (Eritrea unb TOef*

finien befHmmt mürbe. ©eitbem fw* fid) Qtalien barauf befdjränft

feine mirtfehaftlichen ©eaiehungen ju bem äthioptfehen ftaiferreid) ju

entmideln. 3m 2>eaember 1906 mürbe ein italienifa>englifd)er 9er«

trag unterzeichnet, ber bie Unabhängigkeit WbefflntenS, $anbel£freiheit

(«offene $ür") für alle Nationen unb bie Unterftellung ber bon einer

fran&dfifdjen ©efellfcrjaft gebauten ©ahn bon 3>fd)ibuti (franadfifch)

öber ftarrar (italienifd)) nach 8lbbi* Wbeba unter einem gemifdjten

ßertoaltungö*Äu8fchu6 feftfefote; ein franjöjif^er, cngtifcfjer, italieni*

fttjer unb abeffiuifct)er Vertreter follten in biefem Sluöjdjufe fifoen.

S)a£ beutjcfje {Reich fyat burdj feinen ©efanbtcn {Rofen im 9Rärj 1905

mit SReneltt einen $anbel£= unb Sfreuubfchaftäbertrag bereinbart, ber

am 16. 3uni 1906 in ffraft trat. 3m 3afjr 1906 erlitt SRenelit

einen ©djtaganfall, bon bem er fid> nicht mehr erholte; er ernannte

feinen 12jährigen Cnfel ßibj SJaaffu (geb. 1896) sunt Thronfolger

unb 1909 ben auberläffigcn 3to8 iaffama }u beffen $ormunb. $ic
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flatferin Xaitu, meiere nun tatfädjlid) regierte, toarb am 21. TOär§

1910 bon ben fdjoanifdjen £rieg«mffnnern unter ftfiijrung be« fnorri*

gen Jfatama, MtnifterS be« 3nn«n> toegen rotllfürlidjer Maßregelung

Ijrljer Beamter, SegünfHgung ifjrer 33ermanbten unb ftabfudjt ob«

gefefct; es mürbe iljr ba$ $aar abgefdjnitten unb befohlen, fld) nur mit

ber Pflege iljre« ©emaljl« ju befdjaftigen. 9lm 15. Mai 1911 nmrbe

Sibf 3iaafiu feierlich jum fömig aufgerufen, bie Ordnung aber bl«

nadj Menelif« Ableben (2>eaember 1913) IjinauSgefdjoben. 3m 3afjr

1916 tourbe er, ein feingliebriger, tieben«mürbiger, aber roitlen«*

jd)roa$er ßrfirfr, ber nad) ber 9Mebertage ber (Sngtänber an ben $ar*

banellen fidj mit bem ©ebanfen trug mit ben ^eurfdjen unb Surfen

fidj ju berbinben unb in bem Suban einzufallen, infolge engltfd>

frangflfifc^er Umtriebe am 29. September bon ber Gegenpartei, in

beren Warnen ber Metropolit Wbbuna Matf)iaS fprad), in einer

großen IBerfammtung im ftatferpalaft ju Slbbt« Stbeba für abgefegt

erflärt unb feine eigene Mutter, bie liebreiaenbe tßrinjeffin $$oifero

3ubttu, jur ßaiferin ausgerufen. Sein Steter, 9ta8 Mifacl bon 2igre,

ber für ben Soljn bie ©äffen erljob, mürbe bon ben Sdjoanern am
27. Oftober in einer langen unb mörberifrfjen Sd)lad)t gänaltd) be*

fiegt. ßibi felbft entftob, mit einigen ©efotgSleuten nad) ißanfali flate.

3u ben Sdjroierigfetten, mit benen ba3 flänigreid) Italien ju

ringen Ijätte, gehört ber feit ber SBegnalmte SRom« (20. September

1870) nodj berfdjärfte ©egeufafc jum Sßapfttum. ^apft fieo Xin.,

ber mit aller SBelt auf gutem 8ru& ju fielen trachtete, um fo bie

3roetfe ber Äird)e au erreid)en, mar im $eraen ein edjter Staltener,

ber am liebsten mit bem Sotfe feinen ^rieben gemadjt Ijätte, bem er

burd) feine Slbfunft angehörte; aber e« mar iljm unmöglidj bie botl*

aogenen Satfadjen cinfad) anauneljmen. $n geheimen aSerfanblungen

mit bem flöntgsfjof auf bem Duirlnal forberte ber SBatlfan al« ^ßrei«

be* trieben« enttoeber bie Sftüdgabe bon ganj *Rom ober bod) toentg*

ften« bie ber fog.leoninifdjenStabt redjt* beSSiber einfdjlieültd) eine«

©ebtetsftreifen* bom »atifan über (Saftet $oraiano bis aum Meer,

ber bem $apft ben freien $erfeljr mit aller ©elt ermöglidjt Ijätte;

ben 9reft be« einftigen ftirdjenfraat* foltte ßönig Gumbert al* päpft*

Ud)er Statthalter regieren, ma« nur ein formelle* Sugeftänbntö an

ben rechtmäßigen ©efifcer bebeuten follte. 3m %af)T 1887 fdjrieb ber

Übt Softt bon Monte Saffino eine Sdjrift „5)ie 93erföt)nung", morin

er bie Unmögtidjfeit ber SRüdgabe 9rom« au«fpradj. damals maren

ber flönig, ber Mlnifter fltobtlant unb bor allem ber Mtnifter be« Innern
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Gri«t>i» wie e« Ijeifct, bereit, bem $abfi baS fog. $orgo, ben Stabtteil

um Satitan unb (fngeisburg, ferner einen <$ebiet«ftretfen bis and

2Reer unb ba« <5d>lo§ Cafiel (Stanbotfo am 9llT>anerJee mit ©ouberäne*

tfit«red)ten su überladen; aber ber $apft gab fid) unter bem (EtnfluB

beriefuiten nict>t bamit aufrieben. SU« ©nbe 1893 (Eri«bi gum ^Weiten*

mal SWiniftcrpräfibent mürbe, nahm er, ber nie ein „mangiapreti",

ein „^riejterfrcffer", mar, Me ©erljanblungen Wieber auf. 3)er ßar*

binal $arod}i fe|te bie (Ernennung eine« apoftolifdjen ^räfeften

( S8ifct)of#) für (Eritrea bura), Wa« ber Regierung gegenüber ein

(Sntgegentommen bebeutete, unb bie jfarbinäle Hohenlohe unb ©alttn*

berti bemühten fid) in einen 33crgleict). 9Bar noch 1888 ein Halte*

nifdjer „ftanaelparagraph" in* (Strafgefefcbuch eingefügt warben,

Welcher ben Sßrieftern ftaat«feinblidje Umtriebe bei fdjmerer ©träfe

unterfagte, unb mar im TOai 1890 bie »erwaltung ber ®ohl*

tätigfeittanjtalten bon ber ®eiftlidjfeit an bie ©emeinben (unter

Wuffieht be« (Staat«) übertragen toorben, fo fchien iefct jwar nicht

bölliger triebe, aber boch ein belfere« Serljfiltni« ber beiben ®emalten

in «u«fid)t au flehen. «Kein fdjliefjlid) glaubten ber Äönig unb ba*

SRinijterium e« boch nicht Wagen au bürfen, bem $apft auch nur

einen Srufjbreit be« 1860—70 befeitigten #irchenftaat« jurüdaugeben.

»ergeben« erinnerte $arodji baran, baß ja bie rieine »epublif San
SDtarino (norbweftlich bon Wncona) auch ein felbftänbige« ©emetn-

toefen unter Italien« (Sdjufc fei: bie SJHniffcr antworteten achtel»

autfenb, baß ba« (nur 59 qkm große unb nur 9000 (Einwohner aa>
lenbe) Weltferne ©ebtrg«itäätchen mit «Rom unb bem $apft nicht ber*

glichen Werben tönne; an ©an Marino liege für bie ttalienifche 9ta*

tlonalibee nicht«, an Wom alle«. 3m legten Wugenblitf erflärte ber

$apft: ,,©ebt mir nur ein (Stütfdjen ©ebiet mit wirtlicher ©ou*

beränetfit, unb Ware e« nur ber (Sorten be« Stortfan" — e« War

au fpfft; ma« 1887 noch möglich mar, erfehien nun unau«ffihrbar.

@o mürben bie $erhanblungen abgebrochen, unb bei ber 25j&b*

rigen Jubelfeier ber (Erhebung 9tom« tut $auptftabt am 20. ©ep*

tember 1895 fpract) (Ert«pi fdjarfe SBorte, in benen er bie

Sofung: Roma intangibile! gftom unantaftbar! bon neuem al«

unWiberrufliä), 9tom als ben (Scfftein be« nationalen Staat« be*

geichnete. fieo XIII. antwortete barauf in einem ©djreiben an ben

ßarbinatfiaatöfefretfir 9tampolla, Welches leben (Sfcbanfen be« Qfrle*

ben« ämifdjen bem $apfrtinn unb bem „fubalpinen Königreich* ab»

toie«, folange nicht ttom feinem rechtmäßigen $errn a«tütf<rftattet
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werbe. 3o^t um 3a(jr forberten bie Serfammlungen ber flaUjoltlen

aller Öfinber, audj fceutfdjlanb«, bie (Süljne bei ©etoalttat Don 1870,

unb bie «nnäfjerung fieo« vni. an gfronfreid) (3. 254) Ijatte bor allem

ben 3roecf mit fcilfe ber bamat* Statten in bitterem $a§ gegenüber*

ftc$enben fransöfifdjen Wepublir (im ttuguft 1893 mürben italienifdje

Arbeiter in StigueS SlorteS bon iljren fransöftfdjen ©ettberoerbern

$alb tot gefd)tagen) feine §auptftabt fo ober fo mieber &u erlangen.

Crft als fieo XIII. 93jät)rig am 20. 3uli 1903 geftorben mar unb bura>

ben (Sinflujj be8 $)reibunbe$, bor allem Ofterreid)$, ba3 fein Siecht

ber Sjflufibc gebrauchte*), nidjt Oer franjofenfreunblicrjc @taat$*

fetretär fftampotla, fonbern ber Ißatrtard) bon Sknebig, 3ofeblj Sarto

(1835—1914), jum $apfi erhoben toorben mar, begann ein anberer

Sinb aufzubringen. Äucb, Italien Ijatte bamal£ einen neuen £önig;

bec toadere Gumbert mar am 29. 3uli 1900 in SRonaa, rooljin er eines

XurnfcftcS toegen fid) begeben tyatte, bon bem 9(nard)iften SBreSei in

feinem Sagen erfdjoffen morben, unb bie ftrone ging an feinen <So^n

SSiftor Smanuel HI. über, tiefer mar am 18. Sfobember 1869 in

Neapel geboren, äu&erltrf) nein unb unfdjeinbar, bodj nidjt untriege*

rifa). Seil eine fatljolifdje 3fürftentod)ter für ben „$f)ronräuber"

fefjmer &u erlangen mar, heiratete er am 24. Oftober 1896 bie $rin*

äejfin Helena bon Montenegro (geb. 1873), bie $ur römifdjen SHrdje

ubertrat. 'Damit erlangte Italien audj mertbolte ©ejteljungen im

SBeften ber SJaltanljatbtnfei, toeldje feinem ©eftreben förberlicf) roaren

bort ba« 3relb nidjt Cfterreidj allein &u überlaffen, fonbern felbjt Sin*

flu§ au getoinnen. $er Äönig galt bon ieljer als ber Srrebenta ju*

geneigt, bie in ifon „ben fünftigen (grfüller tfjrer Sräume" faf>; feine

•) ÜJemäfr biefem Stecht tonnte baS ^eilige römtftfje ftetd) beutfdjer Nation,

ber aHera)riftlia)fre Äönig von Jranfreid) unb ber aUerd)rtfUid)fte Äönig oo»

Coanten bura) einen Äarbtnal erHaren laffen, bafc fte bie unb bie $erfon für

nia)t geeignet jum $apft, für non papabile, balte. ©eit bem Grlöfdjen bei

ro:nifd)en Bcia)* (1806) ging beffen exclusira potestas auf Defterreid) Ober,

eine fold)e (Srflufroe (9u6fd)(ufc) batte jnwr nur ben Sftaratter eine« 3Bunfd)eft, ift

«ber fleti beamtet morben, fo 3. 9. 1791, 1730, 1758, 1799, 1823, 1830. $iu« X.

bot inbet am 20. Januar 1904 burd» bie Stolle CommisBum nobis (oeröffentlid)t

im SRärg 1909) allen Äarbinälen oerboten, „unter trgenb einem Sonuanb oon

irgenb einer meit(ia)en 9tad)t ben «ufrrag an|unebmen, bei ber fkipfhoabt u)r

»eto gcltcnb ju magert, fei ei aud) nur in ber etnfad)en $orm eine« SBunfdje«",

unb in ber »uüe vacaute sede 00m 25. Dejember 1904 brt er bie Sor»

fa)riften über bie ^aofttuabl »ufaminengefafct.
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$eirat hat biefe (Erwartungen nod) befräfttgt 3n ber inneren $oli*

tit toar Siltor (Emanuel HI. fehr liberal; Ja fein Streben mar auf

bie mößltchfte $emotratifierung 3^lien9, bie (Errichtung eines

foaialen, auf bie ÜRaffen fid) fiüfeenben Königtum« gerichtet, unb fo

toeranlagte er im 9tobember 1903 ©tollttt einem Soaialiften Xurari

ben (Eintritt in* SRinifierium anjutragen. 1905 machte Sonnino auf

be« ftönlg« 9Bunfdj ben bisherigen SRepublifaner Ißontano aum $an*

bettminifter, unb 1911 empfing ber £önig ben rebifionifttfchen So*

jialiften SMffolati, um ihn jur Uebernahme eine« SHlnifterpoften« au

befrimmen.

tßlu« X., toie fid) Sarto nannte, toar ein echter ^Hefter, Pflicht«

eifrig, leutfelig unb einfad) in feinem 38efen, lein SRann ber $oIitif,

ben bemolratifchen unb liberalen fBeftrebungen, mit benen fieo xm.
bei aller Starrheit feiner tßringipien au« Politiken (Srtuägungen ge*

legentlid) liebäugelte, fet)r abgeneigt, ba er in ihnen rtrdjenfetnbltche

«bfidjten witterte. 3n bem fog. „neuen ShUabu«'' bom 3. 3uli 1907,

bem „3>etret" Lamentabili sane exitu unb in ber (Snahnifa Pascendi

dominici gregis bom 8. September 1907 fort er alle fieljren ber ratho«

lifdjen „3Roberntften" ohne Schonung bcrbammt, al« auf bie Ceugnung

ber (Erfennnbarfeit ©otte«, ber übernatürlichen Offenbarung unb ber

unbebingten Autorität ber flirdje abjielenb, unb hat ben $ifdj3fen

fibertoachung«ma&nahmen gegen fie jur Pflicht gemacht; ber reform*

freunblidje, angeblich moberniftifche SBüraburger Sfyologe Schell

(1850—1906) Würbe bi« über« ©rab hinau« bom $apft bcrfolgt unb bie

Crrid)tung eine« 3>enfmal« für ihn getabelt. $>ie «TOoberniften mürben

baburd) aum Seil (namentlich In $cutfd)lanb) ctngefchüchtert unb aum
Steigen gebracht; aber in 3talien festen fie ihre pubtiafftifche

Sctttgtett fort, unb ber gelehrte engtifche 3efuit $hrrel (1861-1909)

fotoie ber Ofranjofe Öotfo (geb. 1857) ließen fid) felbft burch ftrchliche

SWajjregelungen (Sotfo warb 1908 esfommuniert unb erhielt bann eine

ftaattiche ^rofeffur für ffleltgionSgefchichtc am College de France) nicht

babon abfdjrecfen für ben bon ihnen al« notwenbig ertannten wiffen*

fchaftlichen ftortfchritt unb bie Serföhnung be« ftathotiai«mu» mit ber

mobemen ©Übung einautreten. 3>e«halb legte $iu« X. burch ein motu

proprio bom 1. September 1910 allen ^rteftern ben fog. Sinti*

mobernifteneib auf, ben fie bi« aum 31. $>eaember au leiften hotten,

unb ber fie berpflidjtete bi« au ihrem legten Wtemaug an ber über*

lieferten ftirdjenlcfjre ohne mobern ifiifdjc Deuteleien fefraufjalten unb

au« ganaer Seele allen 33orfchriften be« 2>efret« Lamentabili unb bet
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fni^ftitü Pascendi beiaup fliehten. Rur bie im StaatSbieujt — an

ttuiberfitfiten unb ©tjmnaften — ftehenben $riefter ot)ne feelforger?

Hebe Xätigfeit würben bon bem Ablegen be$ (£ibc$ entbunben, weil

bo|u bie 3ufNmmunÖ ber Regierungen erforberttch getoefen märe;

bteje aber toar nicht &u erlangen. $iuS X. brang überall auf ftraffe

3ujammenfa?fung ber ftatholtfen; er jog bcShatb (bgl. feine Encydica

siogulari quadam Dom Qa^r 1912) bie rein fatljolifdjen 9lrbetterbereine

unb ©etoerff(haften ben fog. „djriftlichen" bor, in benen ßat&olifen

unb $rote|tanten aufammentoirften. 3" $>eutfchlanb fointte aber ber

@oatalbemofratie, namentlich ber be$ ©eftenS, nur burdj ben 3>»s

fammenfehluß «der djrifHichen Elemente einigermaßen §alt geboten

toerben; beSfjalb betonten bie djrtfttidjen ©etoerff(haften, baß fie in

ihrer Xätigfeit bon ieber fteeinfluffung burd) firctjlic^e $8cl)3rben un*

abhängig fein tootlten unb fein müßten. 9lud) ba8 3cntrum hielt auö

hanbgretfltchen politifrtjen Qkünben sät) an bem (Safc feft, baft e3 feine

fonfefftonelte, fonbern nur eine polttifdjc Partei fei unb fein fönne,

toeil ti nur fo auf bem ©oben ber beutfdjcn »erfaffungen ftelje.

$iuS X. ließ fldj fc^tieBUc^ in SRtlberung feine« RunbfchreibenS singu-

lari quadam jur $>ulbung ber djrifHichen ©etoerffchaften unter ber «e*

bingung herbei, baß bie fatholifche Religiofität babel in feiner SBelfe

gefährbet toerbe. «I* aber ber lang erprobte Führer be$ babifchen

3entrum«, ber geiftltdje Rat Jheobor ©oder, in einer Webe an (Xffen

am 16. gebruar 1914 unb in einer fie toiebergebenben Slugfdjrift bie

ttnabhängigfeit be* 3entrum* bon ben Kranichen »etjörben betonte,

tourbe feine Schrift im 3uni 1914 in Rom auf bie „Öifte ber ber*

botenen ©ücber" gefefct, unb ©atfer untertoarf fich biefem (Spruch,

toenn auch mit fet)r berechtigter tiefer »itterfeit im fceraen.

3»it gfranfreid), ba« Öeo XHI. mit unglaublidjcr 3ät)lgfett um*

warben hotte, geriet $tu* X., toie totr fehen toerben, balb in offenen

jTampf, unb um fo met)r näherte er fich ber italienifchen Regierung,

mit ber er ale (frablfchof bon »enebig fehr gute «eaietjungen unter-

halten hotte. (Er gcfmttete, baß bei einem »efudj Sirtor ffmanuel« HI.

in Bologna, einer bis 1860 pfipftlichen unb bamal« „geraubten" Stabt,

am 28. Wai 1904 ber borrige Srabifdjof Sbampa ben »öntg begrüßte

(Wa* borher hö<hj**n3 in früher öfterrcichifchen ober anberen nicht

pdpftltch getoefenen ©täbten erlaubt toar) unb mit ihm aar $afel faß,

unb burdjbrach ben CBrunbfafe be8 fog. non expedit: nfc elettori, nk

eletti! (bgl. (5. 95) bei ben ftammerwahlen bom Robember 1904 ba«

burch, ©aß er bie fatholifchen SBät)ler antoie* Je nach bem Srmeffen
tgcltaof, «e^tr. I. (>. Infi. &
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ihrer ©t)c^örc ju toäljlen ober nicht Qnfotgc babon gingen bte Aatho«

Iifen bielfad) jur Urne; in tftom fah man fogar $riefter in ihrer

Amtttracht ihr ©ahlrecht ausüben, nnb bie gotge toar, baß unter 512

Abgeorbneten nur 27 Sojtaliften unb 21 »epublifaner, fonft lauter

ßiberale unb Jronferbatibe unb erjrmal« 12 ftleritale toaren. tiefer

Vorgang toieberholte fich in noch herein ©rabe nach ber Annahme
ber ©ahlreform, bie am 25. 2Rai 1912 bon ber Cammer mit 284

gegen 62 Stimmen unb am 27. Sunt toom Senat genehmigt tourbe

unb ba* ©ahlrecht felbft ben be* ßefen* unb Schreiben« Unfunbigen

(ben fog. Analphabeten) übertrug, toenn ftc ber SJMlitfirpfltcht genfigt

ober ba« 30. Safjr erreicht Ratten. 3>te 3ahl ber ©äbler toud)« bunfj

biefe« ©efefc bon 2Vs Millionen auf 6, bon 8o/0 ber ©ebölferung auf

20o/o an. „(Ein Parlament, fagte ber TOtnifterpräfibent ©tolitti, ba?

ju 5
/s au« «auern unb Arbeitern beftehen toirb, muß ba§ ©cffihl

haben, baß e« ber fragen ber (Erjiefjung be« 8olfe«, ber toirtfchaft*

liehen unb ftttttrhen Hebung ber Warfen ficf> mit größter Sorgfalt an*

gunehmen b<*t." 5£>tc Einführung einer «efolbung im betrag bon

6000 Sire für ben Abgeorbneten bollenbete bie bemofratifche ttmge*

ftaltung be« Parlament«. $>ie folgen gißten fidj bei ben fteutoahlen

bom 26. Oftober 1913; fie waren bicfelbcn tote in $>eutfd>tanb — e« trat

ein ftarfe« 9lnfcf)toellen ber Sojialbemofraten unb ßlcrtfalen ein.

3ene festen ftatt bt«ber 37 Wann 80 burd), toa« ihre Saht mehr al«

berboppelte; biefe verfielen in 37 au«gefprochen fatholiftf>e SIbgcorb*

nete unb in 190 Solche ber liberalen unb fonferbattben Parteien,

lüetdje, um getoäblt ju toerben, gegen ben 33af)lfclbfjerrn ber Äleri*

falen, ©rafen ©enttloni, ftd) berpflidjtet hatten feinem ©efefc juju*

fttmmen, ba« ben fathorifcfjen ©runbfäfeen jutoiberlaufe. Demgemäß
warb am 19. Dejember 1913 ber Antrag ber ffiepublifaner auf An»

nähme ber (Shefdjeibung mit 228 gegen 123 Stimmen abgelehnt, unb

anbrerfeit« fam e« bor, loa« &i«her unerhört toar, baß ein So^ialift

feine SRebe in ber Cammer mit bem Au«ruf fchloß: nieber mit bem

$au« Sabotjen! $ie (Sntrfifhmg ber Mehrheit be« §aufc$ zeigte ihm

aüerbing«, baß fein ©unfdj noch roc*t bon ber Erfüllung entfernt toar.

©ie Italien ßibtjcn getoann, toirb im 18. Kapitel crjäfjtt toerben.

$apft tourbe nad) $iu« X. Sob (20. Augufr 1914) am 3. September

ber feine unb bornehme ßarbtnat belle CDjiefa, ber fich ©ene*
bift XV. nannte. AI« Italien am 21. 9Rai 1915 in ben ©eltfries

eintrat, mußten ber beutfehe unb ber öfterreichtfehe ©efanbte beim

»attfan »om berlaffen, unb ber bon aller bireften »erbinbung mit
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Berlin unb ©ten abgefdwtttene ^apft ffcanb naturgemäß unter bet

tfärfften (Sinroirfung bet ©egner bei aJHttelmädjte. ©tei<b»obl be*

mflbte er fid>, bie ttnbartetlidyfeit möglidjft ju wahren unb bem

Qfrieben baö ©ort au rebcn, ben $eutfd>lanb allerbtng« burch du«

oeftanbniffe betreff« (HfofcCotfjringen* erfaufcn follte.

<5ed>fteg Kapitel

5?anlretd& 1879—1914

«ir haben S. 82 bie ®efcbt<hte Örranfretcb« bis sunt 9rfi(ftritt be*

monardjiftifö) gefinnten Sßräfibenten a»ac TOabon (30. Januar 1879)

craätjlt. 5>er fofort bon bem „Äongrefc" (ben bereinigten beiben ßam*

mern) mit 563 gegen 150 Stimmen au feinem ftadjfotger getoätjlte

3ute* ©rebb, erfefcte ba£ tonferbatibe HHnifterium $>ufaure bur<b

met)r nad) lints ftetjenbe Staatsmänner, juerft burd) William 3Bab*

biugton (1826—94), ben erfteu üroteftantifdjeu ÜRinifterbräfibenten,

ben Öranfretd) gehabt bat; bann, roeil biefer mit ben bonaparttftifdjen

Beamten nic^t rüdfidjtätoä genug aufräumte, burdj Sretjcinet (geb.

1828), ber ebenfalls $roteftant mar, 1870 ©ambetta bei ber Solid«

betoaffnung au&geaeidniete $)ienfte geleitet hatte unb nun, an fict>

Ingenieur, ba« tlusmärtige übernahm (29. $eaember 1879). Berlin*

terridjteminifier btefeS ftabinettö 3utc$ öeerb (1832—92) brachte

eiu (SVefe^ ein, ba3 allen toom Staat nicht anertannten Crbcn (fion*

gregationen) jeben öffentlichen ober bribaten Unterricht berbot; joldjer

Orben a&er gab eS in Orrantreicb nicht ro^niger als 500 mit 22 000

2JHtgliebern. 2)a inbe£ ber Senat MefeS ©efefe ablehnte, fo toanbte

Qrerrt) toenigftenS bie beftet)enben ©efefce rüctfictjtöloS an, unterbrüefte

am 30. aWärj 1880 bie ©efetlfcbaft Sefu in Srantreid) (too fie feit

1773 gefeblid) aufgehoben mar, ficr> aber trobbem toieber eingenlftet

batte) unb berlangte bon alten nicr)t anerlannten Orben binnen brei

SRonaten Vortage ihrer Safcungen unb <Eint)olen ber gefefclicben ©r*

laubniS für ir)re «nftatten. Um biefen ftelbaug tatfräftig burebau*

führen, trat Sferrb am 23. September 1880 felbft an bie Sbtfee be*

SOMnifierium«, behielt aber ben Unterricht als feinen befonberen ©e«

Wftöaneig bei unb fd)to& alle JHdfter, beren Inhaber bem Sertangen

ber Regierung nicht naebtamen; gelegentlidj mufcte baau ba$ aRilttär

aufgeboten toerben. $en fog. „freien", b. b. fatbottfeben, ^ribatuni-

berfitäten würbe 1880 burd) ©efe& ba$ 9fted>t ber Serteitjung befc
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DottortttetS entzogen. Uutcr Öcrrtjö $räfibium beie^te ftranfrcicb

2uni£.
,

tfm 14. 9tobember 1881 mu&te $errb anläßliä) einer kämmet^

Debatte übet 2uni£ Oambctta (1838- 32) piafc machen, ber ba*

„gtofje äRiniftertum" bilbete. DaS follte es nxrnigfrenS fein; e* ent>

bielt aber neben manchem bebeutenben 2Jtann überwiegenb Kreaturen

GJambettaä nnb mürbe barum bon beffen Gegnern ^ö^nifc^ ba$ „8e*

bientenminifterium" genannt. Um eine mbglicbft gefcbloffene Webt«

beit )u geminnen, fdjlug Qtambetta bor jtatt ber (gtn&el*2Babl ber

Slbgeorbneten nadj ttrronbiffementö ($ejirfen, greifen) bie 3Ba(?t nad)

Departements unb fiiften eiujufübren: bann traten bic örtlichen (Ein*

flüffe mebr jurüd ; bie fiiften mürben bon ber Parteileitung, bei ben

ftepubtitanern alfo im lefeteu $runbe bon (Stambetta, aufgehellt, uiti>

bie tonferbattben SRinberbciten mürben borauSfidjtlicb gfinalteb Don

ber rebubtifanifcb«rabifalen 3Rebrbett munbtot gemalt. (Iben megen

biefer auf GtambettaS SUlmad>t abjielenben ©runbridjtung ber öiften*

toafjl marb fie aber am 26. Januar 1882 in ber ßammer mit 306

gegen 117 Stimmen bermorfen unb (Stombetta* 9Rintfterberrltcbteit

nadj einer Dauer bon tnapp 2Vt SRonaten febon ein 3tel gefefct. Die

fiu&erfte fiinfe befäutpfte iljn fd&on lange ebenfo feljr megen feiner

„opportuniftifeben" politlf, melalie bic ©runbfö|e ber Partei preis*

gebe, um potitifebe (Erfolge ju erzielen, at$ megen feine« bofffirtigen

Auftreten«, ba« an einen (Souberän erinnere, unb es erfolgte ftftiefc

lieb 1884 bie «Spaltung ber bi* babin einigen rcpublttanifcben Partei

in Opportunifien unb fflabirale. Jrobbem ©ainbetta, feit in Deutfä>

lanb ber Äulturfampf abflaute, an ein 3ufammcngebeu mit tttömarcf

(6. 164) gegen 9*om nidjt mebr benreit fonute, febrte er £>ocb nic^t ein*

facb iurflofung berSRacbc für 1870 aurücf; roenigften« fagte er in einer

Webe in (Efjerbourg am 9. Hugufr 1880: „Die grogen 9lu«gleicbungen

tonnen aud) bom Steebt ausgeben; e$ gibt auf ber (Erbe eine imrna*

nente Qlerecbtigfeit, beren Stunbc einmal fdjlagen mirb.
M Die bun*

fein ©orte fdjienen eine gütliche ftfiefgabe be« 9teid)Slanb* burtb

Deutfdjlanb in ttu*fid>t au nebmen. Unter einem neuen SRtntfterluut

grebetnet braute fterrb im SRära 1882 ein Untcrrid>Ugefefe

burdj, meldje« bic unentgeltlicbe, bon allen JHnbent ju befudjenbe unb

auGfcfjItefjUcfj bon fiaien geleitete Solf&fcbule in $rantreieb

errichtete; balb fam e« fo mett, bafc ber fdjönfte ©au im Dorf ba«

<5d)ulbau« mar — freilief) maren bie Srgebniffe biefer $olt«fdjule

feine«toeg« ganj befriebigenb, unb noeb 1907 muffte geflagt toerben,
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ba& nur ber fleinere Seit bcr Sdjfller roirtliä) gut lefen, fäjreiben

unb rennen Urne. 3m 3al)r 1882 mürbe bie SBaljl ber 9firgermeifter

hrieber ben »emeinberfiten jurfitfgegeben, 1884 bie ©jefdjetbung ein«

Die tteftfcnafpnc flgtobten« burdj bic Chtgtönber lieg Öre^cinet

1882, tote wir @. 161 erjäfylt baben, gefebeljen, morüber er im ftuguft

gefrür|t warb. 9Hdjt lange nad^fjer, am 31. Dezember 1882, fiarb

($ambetta, beffen $ob bte Hoffnungen bei bertrtebenen DtynafHen

Orleans unb ©onaparte auf fflücReljr belebte. Um bem einen Stiegel

boraufajicben, tourben im 3uni 1886 bie Häupter biefer Sfamilien

unb i&re nädjften (Erben gcfeblicf) au£ ftranfreiaj berbannt unb alle

übrigen 9lngcf)örigen ber genannten Familien für unfähig jur SJerTef*

bung eines 9lmte£ erftdrt.

UBenn Orranfreidj in tögtjpten feine (&elegenf)eit nia>t maljrau*

nefmten berfianben fjatte, fo Ijrfclt eS fiö) tafür einigermaßen fcbablo«

1. auf 3Rabaga*tar (585000 qkm, 2700000 <£inmo!mer). $ier 6e*

ye^te e£ 1885 bie 10 Kilometer lange unb bi$ ju 48 SHeter tiefe ©ai

Don Diego Suarej, einen ber beften £>äfen ber SBelt, unb &roang bie

&5nigin SRanabalo III. (1883—97) jur ttnerfennung feiner Scffufc^err«

fct>aft. 1895 fam e« jum Ärieg, unb General DudjeSne nafjm am
1. Oftober 1895 bie ftauptfrabt SRanabalo« «ntananaribo ein. «m
28. Februar 1896 mürbe bie Königin abgefegt unb fÄrgliä) berforgt;

bie ganje 3nfcl mürbe franjöfifdje flolonie.

$$nti# ging e« 2. in fcintcrinbien. $ier fcatte Napoleon ni.

1862 ba« SRfinbungagcbiet bc* STOefong mit (Saigon in $eft# genom*

men; e* marb barauS ein (Beneralgouberiiement bou <iort)in*5oina

(57000 qkm, 2% Millionen (Jintoobner) errietet unb 1867 ba« Äönig*

reid) Äambobfdja (97000 qkm, 1200000 einraoljner) unter fron*

jfififaVn ©dju* geftetlt. Da im Horben oe« franaöfifdjen «tnfluS*

btteiäjß, in bem bom flaifcrrela) Hnnam (135000 qkm, 5 Millionen

Ginmoljner) abhängigen $onfin (109000 qkm, 5Vi Millionen «in*

mo^ner), bie unter ber fcfjmarjcn flagge fcajtcnben, bon Cljina als

bem 6uaerfin ttnnam« unterjrfifcten Seeräuber ftdj auftaten, tarn t9

1882-S6 mit i&nen unb mit (Sljina aum frrieg, in melä}em ba* ©lücf

balb ben ftranaofen, balb tijren Gegnern lädjelte. (Srjlere anxmgen

am 23. «uguft 188B «nnam ftranfreiay «Sdjufcljerrfdjaft anzunehmen

unb eroberten bie $auptftabt XonfinS Hanoi unb anbere Orte: awf)

ein üeil ber 3nfel ftonnofa mit ber Stabt Srelung unb bie $e«cabo*

reö^3nfeln (amifdjen <$ormofa unb bem flfefttanbe), würben bon bem
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Äbmiral Sourbet bcfefrt, ber bie »cidjufulp im öotf üon $ettöill

Sperrte, um (£b,ina burdj junger jum 9tad)geben jlotnßcn. ^>ex

®cneral Siegrier erlitt aber bei Sacgfon am 21. Äärj 1885 eine

empfinbUdjc 9Heberlage burdj überlegene djinefifdje Staffen, unb fein

$eer mufjtc jurfiefgeben. derrty, bem man 3ufammenarbeiten mit

3>eutf$lanb unb fönöbe« Bergenen ber Äebandje bortoarf, ber fidj

bon *H3martf für ba£ (Etfdg mit Sonlin abfpeifen (äffe, „le Tonki-

nois", marb am 30. SMra bur$ eine bon bem gewalttätigen

unb intriganten dlemenceau geführte »erbinbnng ber Stedten

unb ber fiufterften hinten au Sali gebrac&t, in einem Hugen*

Mit!, too er ©&ina bodfr au 3ugeftdnbniffen toefentli^er ttrt

bermo^t Iwtte. 3m ^rieben bon iientfin, 9. 3uni 1885, gab

pina jeine Hnfprfofce auf bic Cberljoljeit aber Sonftn unb Aber «n*

nam auf; ftranfreig berjii^tete aber auf ben Srfafe feiner drieg**

foften unb räumte bie $M|e, bie eS auf ftormofa unb auf ben $e8ca<

boreSinfeln befefrt ijatte. «u&erbem [teilte bie djineftfdje «Regierung

ben 3föföluß eine» fcanbelSbertrage« in «uSfitfct. fciefe «efeftigung

ber franaflfiftfen $errfa>ift in fcinterinbien toirfte auf ©iam eiu

(633000 qkm, 6 Millionen (Einiooljner). Steffen Ädnig £fd>ulalong*

forn (1853—1910) mar ein aufgetTärter 3Rann, ber (Europa toieber«

$olt, 1897 unb 1907, bereifte, fein fianb bem SBeltpofrberein anf^lofe,

bie Snaberei auföob, ba« ®d>ulmefen förberte unb 1874 bur$ (SrriäV

tung eine* aus SRiuiftcrn unb ftotabeln befre^enben gefcfcgebenbeu

Äateö eine Slrt bon $erfaffung einführte. (Sr befanb fidj nun in ber

ftlctmnc atoifdjen (Englanb, bas feit ber (Eroberung bon $irma 1885

iljm bon heften auf ben ßeib gerüeft nmr, unb 5ran!reid), ba$ im

Often fein ©renanadjbar war. @iam biente fo aö $uffer|taat (6tat-

tampon) giuifc^cit (Snglanb unb §ranfrctdj; e£ mu&te aber, ba feine

ftauptftabt ©angfof bon einem ®cfd)toabcr fraitiöftfct^cr Kanonen*

boote bebroljt mürbe, ben Vertrag bom 3. Oftober 1S93 eingeben,

burd) ben e3 bie Sdjufcbcrrfdjaft öranfreicijö über bie SaoSjhiaten

(255000 qkm) unb Qfranrrcic^S Weckte auf ba« linfe Ufer be3 3Re*

fong anertannte. 1907 mürbe ber Sertrag bura) HnStaufdj einiger

©ebiete etwa« abgeänbert; 1908 warb eine (Etfenbaljn bon Stongfot

nad> Jfdjantabun unb eine nadj bem Horben begonnen. Äuf Xfdjula*

longforn folgte am 23. Dftober 1910 fein in (Europa auägebilbeter

3obn SRalja SRaJirabubb, (geb. 1881), ber ben $lau fafcte in Wang*

tot eine Uniberfitdt nadj eurapäiföem SRufter au errieten.

%a$ 3. SluSbefjnungSgebiet 8rranfreio>3 ift ba« afritanij$e
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3efUanb. 3m 9h)bembcr 1893 tourbe Ijicr ba« Sfcgerreid) 3)af>ome

in Guinea (169000 qkm, 1 Million Sintooljner) unter Hntoenbung

feljr itoeifet^after Hnfpriidje unb bittet burdj 1400 Wann unter

Dberft $obb& erobert unb fein &önig '©cfyansin nad> ber 3nfet SRarti*

nique gebraut, too er 1902 bei einem berljeerenben (Erboebcn umfam.

^Die IWfte toarb }um unmittelbaren franjdfifdjen ©efifc gefdjlagen,

ber 9teft be3 SanbeS unter atoet eintjeimtfdjc Bafaltenfönige gestellt.

%tn Btotföcnfall mit Snglanb tocgen ftafdjoba's unb bic Xemfiti*

gung, meldte ftranfretd) ficrj babei gefallen laffen mußte, faben mir

fd)on <S. 163 ermStjnt, ebenfo ben au8 biefen fingen erroad)ienen Ver-

trag bom 21. 3Wärj 1899, roeldjer bie ©afferfdjeibe ätoife^en 9HI

unb Äongo als ©renje be8 englifcfjen unb franaöfifdjen 'ülfrifa be*

trimmte unb bemgemag Qfrantreia) SBagtrmi, 9Babat, ftanem, $ortu

unb $ibefri im Cften unb Horben be* £fdjabfee8 aurcilte. $er Sultan

9tabaf), ein äRamelurcnfprö&ling, ber fein $eer auf türfifa>e Seife

eingeübt ^atte unb am ifdjabfee unb Sdjart ein auf ©riabeniagben

gegrfinbete« Getoaltregtment führte, toarb am 28. Slpril 1900 an ber

Spifre Don 5000 Wann bur$ ben Äommanbanten Sam^, ber 700

Sranaofen unb 1500 einfceimifdje ©olbaten befehligte, bei ihiffuri be*

fiegt; beibe Wnfüljrer fanben in bem Äampf tyren $ob; SRabalj« Äopf

tourbe bon einem «agirmifa^üften abgefdjnitten unb eingebracht. %a
Srranrreid) aud} am Senegal unb Gambia feit 1626 ficf| feftgefefct

hatte, inbem bort Gefetlfdjaften jum 3toetf be« Sriabenljanbeia ge*

grönbet würben; ba 3offre 1894 itmbuftu am oberen Higer ein-

nahm unb ber Graf (Saborgnan be fcraaaa burdj Fübne (SntbedungS*

reifen (1879 ff.) bie flolonie ÖrranaöfifaVflongo fäuf, fo toarb

grantrefeh eine ber erften 3Rüdjtc in Hfrito. Som Senegal reifte

fein (Bebtet bis an ben äghptijdjen Suban, bon Algier bi« sum ftongo;

fein gefamte« Gebiet in ttfrtfa umfaßte 1914 9400000 qkm mit 26

Millionen (fcintoofjnern. SHefenljafte Gnttoürfe tauften auf, bie

Samara burd) 2>urd)ftcd)cn ber toeßlidjen $0Ijcn3figc in ein TOeer au

bertoanbeln, beffen Gibraltar Qfranfreid) befijjen tofirbe, ober burd)

eine „tran*faf}arif$e" (fifenba^n «Igtet mit ben Sfcfcb* unb ftongo*

l&nbern au berbinben. JBertrffge Qrranlreidj* mit Gnglanb Aber SBeft*

afrifa teilten in ben Sohren 1889, 1890 unb 1899 ben Griten ba£

Stromlanb be« unteren 9Hger au, toä^renb Oranfreid) bafl Gebiet

bom mittleren 9Mger bt* sunt Sfdpbfee, auch bte toeftliche Samara

anfiel, $urd) «erträgt $ranfreich* unb Snglanbd mit $)eutld)lünb

in ben fahren 1885, 1886, 1890 unb 1893 tourben bte Grcnaen ber
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brei Mächte im ftinterlanb bon ftamerun feftgeftellt unb Deutfchlanb

ber Sugang aum Dfdjabfee bon ©üben Ijer eingeräumt. Uber ote tfo£«

Dehnung be* franabfifchen QHnfluffe* auf MarotTo unb bie ttbtretuitf

eine« Dcil« be* franadfifc^en Jhmgo an Deutfchlanb f. unten Stop. 13.

Die SBahl ber Slbgcorbneten nach Departement* auf $rsnb
einer ßific, meldte ©ambetta al* Wittel jur (Erlangung einer In

fid) gefdjloffenen republtfanifchen Mehrheit erfhebt hatte, Würbe fm

3uni 1885 in ber Dat eingeführt, hatte aber aunädjft bie SBirfung,

baft bie republifanifchcn Minberfjeiten in ben monarchffch geftnnten

Departement* erbrfieft unb 300 Monarchien (unter 584) gewählt

Würben, ©eiteren gewährte biefe S&atjlart eljrgeiaigeu Männern,

Welche fid) an bie Spifce be« Sanbe* Owingen wollten, bie TOdgltoV

feit i^r 3iel leidster au erreichen, inbem fie in mehreren DejMirte*

ment* gleid)aeitig auftraten unb fo eine Hrt $otr»tunbgebung für ff*

herborriefen. Da* tat ber ©eneral ©oulanger (1837—91), ber

bom 7. 3anuar 1886 bi* tum 17. Mai 1887 iWeg*miniftet War. Cr

irürjte ftrantreid), beffen Oftgrenae er mit jtärteren ©efafcungen Be-

legte, für beren Unterbringung Saracfentager erbaut Würben, um ein

#aar in #rieg mit Deutfchlanb? Wesentlich burdj bie impofante &mtb*

gebung ber <5e£tennat*wahlen warb 1887 bie ©efatjr beschworen. Die

franaßfifdje Regierung fanbte ben Sicomte ßeffep* nad> Berlin, um
bort bie Serfidjerung abaugeben, baß bie majjgebenben Männer nicht

an ffrieg bädjten. 9(1* fura barouf ber franaBfifcfje ^olijetfommiftor

(Schnäbele, gegen ben als geborenen Slfäfter ba* fRetch*gertdjt in

ßeipaig einen Haftbefehl Wegen «Spionage erlaffen tyittt, auf beut»

föem ©oben berhaftet Würbe (20. ftprtt 1887), fthlug bie £rieg*partei,

S3oulanger im §itttergrunb, gewaltigen Särm, Weil bie Verhaftung

auf frait3ö^frf)cm ©oben erfolgt fei, unb berlangtc bie Mobilmachung.

„Da* §cra ftrantreieh* aitterte; alle* war bereit, unb alle* boll Ser

trauen au bew Qrfihrer," beaeugt ein franaöfifther Sdjriftftcllcr. Uber

ba* Minifterium ©oblct lehnte auf ba* 3ureben be* $r5fibmien

Qrebh mit 7 gegen 5 Stimmen bie Mobilmachung ab, unb #i*wartf

befahl Schnäbele, obwohl befien ©djulb fefrftaub, am 30. 9lpril freia«

laffen. 35ei ber nädjfrcn (Gelegenheit entlebigte man fich in $art* be?

gefährlichen £rieg*minijrer* unb berfefcte ihn, at* er fortfuhr an toftfc

len, in föurjcftonb. Slun aber, bom 93olf in ©affenhauem: c'cst Bou

langer qu'il nous faut befungen, burd) feinen 9u*trttt au* bem Dienft

wahlfähig geworben, trat ©oulanger al* ftanbibat aur Cammer an?,

Warb in brei Departement* mit großer Mehrheit gewählt tmb betrieb

Digitized by



0e<hffe$ Jtojriiel. Sremfreio) 1879-1014. 345

bie »ebifion ber «erfaffung; bic Waffen Lienen nicht übel 2uft au

haben ihm als neuem (MfaT, ber ben Hugiasftatl ber brüten fflepublit

reinigen foltte, ausujubetn. Vertriebene tröffe ftftTle offenbarten ge*

rabe bamatä bie 18erberbni£ ber regicrenben Schichten. 9lm 2. 2>e*

jember 1887 mußte ber $räfibent ©rcbtj fcrjimpflicrj abbanfen, toeil

es auftaut, baß fein Schlote gc-rjoljn SBttfon unter $enu$ung feiner

(Stellung Drben, Ämter, Staatälteferungen unb getoerbticfje 9fterf)t£*

titet um bar ©etb berfauft hatte. Ä13 Nachfolger ©rebb,* mürbe Sabt
(Sarnot getoähtt (1837—94), ber (tnlel be$ einfrigen Drganifatorä bei:

rebolutionfiren Ärmee gegen bic Gruppen Oed monarchischen (Suropa.

Unter feiner $rfiftbentfd)aft tarn nod) ein Sfanbal auf: bie ©cfetl«

fdjaft für bie Erbauung bc$ ^anamafa nal$, an beren Spi&e IBi*

comte fterbinanb fieffepä (1805-94) ftanb, fa&te in ihrer finan*

jiellen 9tot 1888 ben ©ebanfen ein Sottcrieanlchen bon 600 SÄillio*

nen Ohranten aufzunehmen, unb buret) $efted>ung mehrerer einfluft*

reicher Wbgeorbneten toarb es bewirft, bag bie Cammer bie Srtaubnid

ba$u erteilte, obtoohl in ftranfrcich Öotterien gefefelich berboten

toaren. 93oulanger hatte bon alten biefen fingen ben duften; um
bog Slntoadjfcn feine* (ginfluffeS au berhinbem, fehaffte man im Se*

brnar 1889 bic Siftcntoaht jugunfren ber (Sincettoahl (vote unino-

minaO toicbcr ob unb untcrfagtc alle mehrfachen flanbtbaturen einer

unb berfelben $crfon. $er energifdhe SRinifcer be« Snnern Conftan«

löfte im 2Rärs 1889 bie bon 3>croulebc geführte fog. ligue de la

patrie fran^aise auf, toetd)C für $outanger at$ ben gelben be*

Sftadjcfriege gegen Xeutfchlonb arbeitete, tiefe ihre ftührcr megeu

ßrünbung einer unerlaubten ©efellfcbaft berurteilen unb «outanger

fetbft toegen ©erfdjtoflrung gegen bie Sicherheit ber «Republif bor beu

Senat at« Hochgericht bortaben. 3cfct berlor »outanger ben SRut, ent*

floh uadj tröffet unb richtete fieb bamit moralifch fo jugrunbe, bog

bei ben SBahten aum ^ßarifer ©emeinberat Qmbe «prtt 1889 bon

feinen fämtltchen Anhängern nur ein einiger getoähtt tourbe. So
jämmerlich enbetc bic cäfarifrifcbe "iBetocgung ber „boulange"; er felbfc

befehlofc, tief befchomt unb gebemütigt unb burch ben $ob feiner ©e*

liebten be« testen Hatte« beraubt, am 30. September 1891 fein ßebeu

in »rfiffel burth Setbftmorb. 3m TOrj 1893 tourbe ber Manama*

ffanbat burch gerichtliche« Urteil bahin ertebigt, baß Seffep« toegen

$eftedjung s« einem 3o*jr ®cfangnt* berurteitt tourbe; ber frühere

SJHnifter Stalhaut erhielt 5 3atjre ®cffingni«. Sielfach hielt man bie

Verurteilung bon Ccffep* atoar für formell gercd>tfertfgt, fachlich ober

Digitized by Google



346 3»n:« hud). Zit aaQbiiwdüdft reit

für unbillig, meil bei geniale uno fütjne «ann nid>t um oerfönlü^esr

Sortetld mitten, fonbern, am fein jtoetteS große« SebenStoerf (ncfrnx

bem SueifonaO a* retten, aar ©ejredfctng gegriffen Imtte. 8en*i>*

fiarb am 7. Xejember 1894 auf einem 2c&Iob in lerfl).

$ie SRejjubltf erlangte eine *kfefrigung Ujrer !>art erfdjütterten

Stellung üurd) die (Jrebler bei „neuen Äurfev" in Xeutfdjlanb, ivcr

ben rufü|d)en $ucfbcri"td)erung$dertrag aufgab unb ^ußlano in

bie Hrme $ranfreid}6 trieb. Xie perfönliaje Gtefinnung be* Samt
ftleganber m. (1881—94), „ber ftd) als bie 3$erf3r£crung be£ rufmdie3

9JationaIgcffif)le anjab/ unb alle irid)truffifd)en Nationalitäten, bie?

-Idolen, bie baltifcrjen Xeutftfjen, bie $intänber Oermten roolltc, tarn

biefcr Sffjtoenfuitg ber ruffifdjen ^Solitif atlerbingö ^uftatten. Xer Dar
ftanb, twiv bie Xeutfdjen in£befonbere betrifft, ganj unter bem Ginfluft

einer feit 3af)r,}ef|nten immer ftärfer antoacftfeitben nationaliftifdyn

(Strömung, metdje in ben Xfurfayn bie fett SRenfäengebenten auf

Äufelanb laffcenben mirtfdjaftlidjen unb Politiken Herren fab, und

biefe« 3od) aerbredjen toottte. (So füllte ficf) Slcjanber m. als pflid)t-

mäßiger (Gegner ber gebilbetfren unb mädjtigften ber Rationalitäten"

SrufjlanbS, bie nad) rufftfdjer Meinung um fo läfttger unb gefäbrtt$cr

freien, als fie am beutfdjen Weieb, einen fflfidljatt Ijabe; baburdj toarb

ttleranber, ber frarre Setbftbef)errfd)er, fogar befrlmmt über bie SBe*

beuten gegen baS republiranifdje 5ranrreid> fid) toegaufefeen, mit

beffen fcilfe man ben Xentfdjen Gcftad) bieten unb fie im 3aum bitten

tonnte, ©ein einftiger Cefrer, ber banflatotftifd)e $rofeffor Satfoni,

$at bie ©orge bor republifanffdjer S*erfud)ung HufclanbS baburcb. $u

befa>roicb/tigen getaugt, ba& er geltenb mactjte, umgeteb,rt merbc 9hi{j

lanbS $reunbfcb,aft bie fonferbattben demente in Sranfreicb, ftör*

Jen. »ufctanb Ijatte aber neben bem «cbürfnts ber Hnlcfjnung an

eine anbere (BroBmacrjt nott) einen jtoeiten ©runb ein enge« »er-

IjättniS au granfreid) au fud)en: baS mar bie Wortoenbtgfeit ®etb $ur

«ntmitflung feiner natürlichen Hilfsmittel au bcfd>affen, unb biefe*

$etb bot ifjm baS rabitatreicfjc fcrantretcb, bar: MS 1914 b^t e*

lanb runb 20 SÄttliarben fronten borgefdwffen. 3m 3ab,r 1891 er*

faxten eine franaöfifdje Qflotte unter Wbmirat ®crtoais in Äronftabt;

am 22. Slugujr tarn ein «ünbniSbertrag aufranbe (3. 255) unb 18Ö3

ermiberte eine ruffifdje Ortorte unter ttbmirat Slbcllan ben $efud> in

Soulon. dar WttotauS II. (geb. 1868, 3ar feit 1. »obember 1894) tjt

breimat als (&aft ber ffiejmblir in örtanfreid} getoefen: am 6. Ottobec

1896, too er mit feiner Gemahlin, ber früheren ^rinae§ Wice bou
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ms Reffen, $ari« befugte; Dom 18.-21. September 1901, too er allein in

. ä gompiegne ben franaöfifäen 9Ranbbern antooljnte; am 31. Suli unb

äw 1. Buguft 1909, too er auf ber Sieeoe bon Gljerbourg mit bem $r5?i»

bellten &atliere£ aufammentam. $)ic 3:atfad)e, baß bie ftepublit ber

i=rx HS 1905 ungebeugtejren ttutotraHe ber 3Belt ein «finöni« (Datiert

lv * Dom 22. ttuguft 1891) unb ein BWilitärabtommen abgetoann, Da« ein

7) : bewaffnete« 3ufammenge^en in getotffen Böllen borfalj, tarn natürlich

ja bem feljr gefuntenen ftrebit ber befteljenben <5taat£form ju ftatten.

tü: ^Xuf ber anberen (Seite ertoie« fieo xm. ber Stepubtif ben großen

•

m jr "Sienft, bajj er im Ofebruar 1892 bie fran^öfifc^cit tfütljottfen jur ?ln-

Sa erfennung ber republifanifdjen Regierung (al« ber bon (Sott gefegten

* ober ftugetaffenen Obrigfeit) aufforberte; bie ^ublijiften ber fturte

r*4 $aben felbft beraubtet, baß oljne bie „(gljrlidjerflärung" ber Sftcpubllf

burd) ben $apft, ben Jräger ber älteften Autorität (Europa«, ber 3ar

?ic^ nidjt jum „Btoetbunb" entfd)loffen ^atte (3. 256). 3>a« ift tooljl

übertrieben; aber ein #orn SBafjrfjelt fietft barin.

^räfibent Sabl Sarnot tourbe bei einem ttefudj in fltjon am
24. 3uni 1894 in bem ttugenblid, too er ju einer Stjeaterborfiellung

fuljr, burd) einen italienifdjen Sluardjtftcn (Eaferio erftodjen; für biefe

gfanatifer toar ber $rfifibent ber fflepublit genau fo ein Vertreter ber

beipotifdjen Staat« geuxilt, toeldje ben einzelnen 3toang antut, tote

ein gefrdnte« #aupt au« ben alten Stynaftien. $er Kongreß toaste

am 27. Sunt gleid) im erften SBaljlgang Gafimtr $cricr (geb. 1847)

gum ^rflfibenten, einen SWann au« einer alten StanfierSfamilic, ernft,

tatfräftig unb flug; er legte aber fdjon am 14. Januar 1895 fein Statt

nleber, ba« atoar nad) ber gefdjriebenen SSerfaffung beträdjtlidjc 33e*

fugniffe Ijaben foltte, in SBafjrljett aber allmäljlid) faß au einem

Wogen (Jfljrenpoften Ijerabgebrütft tooröen toar; lebe greifbare poli*

tifd)e Betätigung be« ^räfibenten tourbe al* SSerfud) einer perfönlidjen

$olitif auf ftoften ber ttbgeorbnetenfammer unb tbrer SertrauenS*

manner, ber BHnijter, angefefjen. 3m Saljre 1799 Ijattc «onaparte,

als iftm ©ietje« eine äljnlidje «olle juteilen unb beljuf« ber Wcprfi*

fentation 3 Millionen jfiljrltd) ausfegen toollte, gornig aufgerufen:

„®lauben Sie, baß td) für 3 SWillionen bie Stolle eine* 3Raftfd)toein«

fpielen toill?" flbnlid) empfanb $erier; er toollte nidjt bloß Empfange

abgalten, $runfreifen madjen unb SRinifterernennungcn untcraeiaV

nen; er gog ftd) lieber jurfitf. Sein 9iad)folger tourbe am 17. Januar
1895 im atoeiten ©abigang gelij Sfaure (1&41-99), ein fdjtoadjer

unb eitler ©roßfaufmann, ben man abftd)tli^ bebeutenberen SRit-
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betocrbcrn toor$og, toeldje gleich geriet ihr SUnt ernfter 3u ^anb^iöcn

gemünzt hätten; $aure fbielte feine {Rebrfifentation«rolle mit grofjem

SBchogen. Hl« ec am 16. $coruar 1899 an einem <5d)laganfan (ober

burdj ©eiberfwnb?) ftarb, beftieg «mir So übet (geb. 1840), bisher

6enat«bräfibent, ben ^räfibentcnjtubX ben er al« erfter feit Qrltob/«

9lbgang bie bollen gefefclidjcn fieben 3af>rc inne hatte. Cr mar ein

ehrenhafter, tüchtiger SRann, bem c« bod) gelungen ift in borfid^Hgftcr

gorm hrieber einen nidjt unerheblidjen (Sinftuß auf ben Qtong ber

SHnge auszuüben. 911« feine 3cit um War, rennte er eine 98iebertoahl

entfdfieben ab; fein Wadjfolger würbe am 16. 3rebruar 1906 ber unbe-

beutenbc 6euat«bräfibent Salllerc« (geb. 1841), ben bie Wedelt ber

bdben Kammern bem ehvgeisigen uitb unruhigen Xoumer borjog.

98oin 3a&rc 1894 an Würbe ftranfreid) burd) einen 9iecht«fan in

Aufregung erhalten, ber alle Dolitifchen ßctbenfd>aften entfeffelte.

5>er jübifdje Hrtilleriehauptmanu «Ifrcb 2>rehfu« würbe beaiä>tfgt

an ba« BuSlanb (2>eutfd)lanb unb Italien) militärifdje ©eljeimniffe

Verraten ju haben; er Würbe im Xe-aember 1894 bon einem geheimen

£rieg«gerid)t jur 9lu«ftogung au« bem $ecr unb SBerfdjltfung nadj

ber £eufel«infel bor ranaöfi ©u^a ita berurteilt. $er ©aß gegen

bie 3uben, ber aud) in Sranfrcidj weit berbreitet War (ba« Organ ber

ttitttfemiten War Xrumont« $latt La libre parole), ber &haubinl«mu«

ber „Wattonaliften" (Anhänger ber <ßatriotenliga) unb bie Abneigung

be« unter meift Hcrifal gefinnten ©eneralen unb Offijicren ftehenben

.fccere« gegen bie rabifaten Web ubtifaner erforen fidj in 2>rehfu£ ein

gemeinfame« Cpfer; e« galt eine Art SWachtbrobe, Wer flfirfer fei, bie

^Ärgerlichen Autoritäten ber ffiepubtif unb bie bemotratifche Kid)«

tung ober ba« überwiege nb flrdjltdj unb monardjifHfd) gefinnte Cffi-

gier«rorbe unb bie arifiotratifdhcn (Elemente. Aber ber 3tocifrt» ob

ber ttrteil«fbruo) geregt gewefeu fei, lieg fidj nir^t bannen; 1897 er«

hoben ber Senator Sd)curer»&eftncr, ber berannte Sromanfdjrift«

Pcller (Emil 3^la unb $)rehfu«
T Familie bringenb ben ffluf nad) einer

BBieberaufnahme be« fSro^cffe«, unb alle jübifetjen SBlätter ganj ffuro-

ba$ fHefcen in baöfelbc $orn. "Ser &ricg«minifrer (Sabaignac Wollte

1896 in ber Äammer bnr$ 3Serlcfung eine« ©chriftftfid« 3>rehfu«'

Sdjulb erhärten; allein eben biefe« Sdjriftfrfitf warb al« eine %üU

fdjung be« OberfHeurnant« $enrh errannt, ber au« SerjWeifhmg über

feine (Entfärbung fidj ben Job gab. $ie @ad>e Würbe nun bem ffaffa^

tton«hof flbergeben, ber am 3. 3unt 1899 ba« Urteil umfHeß unb einen

neuen ®ertd>t«hof, in Henne«, mit Wieberholter — nunmehr ftffent*
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Udjer — Berljanblung betraute, Am 9. September 1899 würbe 2)reij«

fu« bon biefem ©erterjt jtoor abermals wegen $od)berrat« berurteitt,

aber fonberbarertoelfe „Wegen mtlbernber Umftänbc" nid)t'aur Sero

fc'ttfung, fonbern nur au 10 3<*&ren Wefängni«. %a* (vertdjt wagte

offenbar Weber über U)n ntxfjmalS bie alte Strafe ju beringen,

nodj auft) tijn freiaufbredjen; ber ^räjibent Staubet aber begnabigte

auf (Srunb eine* borljer getroffenen (Einberfränbniffe« 3>rebju« nad)

Wenigen tagen, unb bie Angelegenheit mürbe burdj eine Amneftie,

metdje alte au* Anlaß biefed $roaeffie« errannten Strafen aufhob, für

enbgüttig erlebigt erflärt. 5>retyfu« ruljte aber nldjt unb erreichte enb*

Uü)# Weit fid) brei neue cntlajtenbe fünfte ergaben, eine abermalige

tkrljanblung beim ßaffation«Ijof, ber am 12. 3uli 1906 ba« gan^e

Urteil bon 9ienne9 umirieß unb nun $retofu« für bötlig unfdjulbig

ertlfirte. dr toarb barauf wieber in« #eer aufgenommen unb junt

IRaior beförbert, unb Oberft $tcquart, einer ber Wenigen Offiziere,

bie für 2)ret)fu« geloefen Waren, erhielt am 23. Oftober 1906 im DRinf*

Zerium (Slemenceau ba£ iftrieg«minifreriuin.

%Bie langsam in ber britten 9tepublif bie fokalen (ftebanfen ftcb,

ftaljn bradjen, fict>t man barau«, bafj bie in Greußen unb 3)eutfd)lanb

langft burdjbrungene, an fia) gered)tefte $eftcuerung nadj bem Sin«

fommen atoar biclfadj geforbert unb auw, cnblid) 1896 bom SWtnifte*

rium «ourgeoi« in »orfdjlag gebradjt Würbe (fratt be« überlasten

»runbbefifce« follte bie franaflfife&e StaatSrcnte mit 4Vs% befteuert

werben), baß aber ber Entwurf wegen bc« heftigen SBiberfianbe« fo*

toobl be« Senat« al« ber Abgeorbnetcntummer bon ber Regierung

toieber fallen gelaffen Würbe. 1907 toarb ein neuer SSerfud) bon bem

VHutfter <£aillaur, gemadjt, ber eine 3-4°/uige Steuer borfaf); bie «e-

ratung fdjritt aber fo langfam boran, bafj Da« ©efefc erfi am 9. SRara

1909 bon ber AbgcorDnctenfammer, too e« 388 gegen 129 Stimmen

erfjlelt, an ben Senat Ijlnfibergcgeben werben tonnte. Dieser bat enb*

IIa) im 3uli 1914 unter bem Xrurf ber «otwenbigfeit foloffate

$eere«!often au berfen feinen ©iberfbrud) fallen laffen; 1915 follte bie

Steuer in Äraft treten; Wegen be« ©elttrieg« würbe aber bie 3frift

auf 1917 erftretft, bie Srcform alfo fo lang al« möglidj berfd)oben. $in*

fidjtli$ ber foaialen Qrfirforge warb e« felbfc bon ber foaialiftifdjen

treffe «al« größter (Erfolg feit 50 3afjren" gepriefen, baß im Mars
1900 für Orrauen unb jugenbltdje Arbeiter ein $5djfrmaß bon 11 Stun«

ben tdglid)er Arbeit fcftgefefrt Würbe. 1901 begann bie Abgcorbneten»

Cammer bie »eratung eine« Qhtttourf« über bie (in fceutjajlanb fdjon
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jto3tf Qa^te bortjer befdtfoffcne) 33 er Heuerling gegen (Bebtet*

Ii$ Feit unb Viter; banaa) foQten olle Sfranaofen, welche unter

4000 8*- jäfjrlicf) einnahmen unb 65 3<*ljre alt Waren, berftefart wer*

ben; im $caember 1905 fefcte bie Cammer bie AlterSgrenae auf bas

60. 3afjr Ijerab. 3>a aber ber Staat bann 250 9DWH. §r. Beitrag au

Sailen gehabt Ijfitte, fdjien eS felbft bem fogiaIiftifcr>en Arbettsminifter

SBibiani 1908 notwenbig bie tHterSgrenae bon 65 Sauren Ijerauftellen

unb alte Heineren Ißädjter unb alle länbliäjen 3>ienftbotcn au**

^ufcrjttc^en; bann reichte ein ©taatSbeitrag bon 100 Millionen. Qtan

Slbfrfjlufj gelangte bie Sadje erft am 22. SRfirj 1910, wo aud) ber

Senat bem (Entwurf mit 280 gegen 3 Stimmen beitrat; bie SfaSfülj*

rungSbefttmmungen Ijat ber Sßräfibent Balliere* am 25. SRära 1911

unterzeichnet. 3m «luguft 1906 Würbe eine Wödjentlid&e (nid>t not*

toenbig fonntägli$e) SRuljeaeit für Die fämtlidjen ©ebtenfteten aller

©efdjäfte gefcfoltcb, borgefdjrieben (repos hebdomadaire), Wogegen aber

bie ©efdtfftswelt in einer SBetfe fict) auflehnte, baß ba* ©efefc längere

Seit ein toter »udjftabe blieb. 3m SWira 1909 traten, ein 3eid)en

bes fdjWer erfdjfltterten ©efüljls für ftaatlidje Autorität, Wofür audj

eine atttimilitarifrifdje Agitation aeugte, bie $ofrbeamten in $ariß

unb im Ottober 1910 bic gifenbaijnbeamten ber Staats* unb^ribat*

bahnen in einen AuSftanb, um IjiHjere Sötjnung unb beffere Arbeitt*

bebingnngen au erringen. $ic $oftbeamten Ratten Erfolg; ben Aus*

ftanb ber (fifenba^ner (cheminots) fölug aber ber früher au ben So*

aialiflen gehörige SMnifterpräfibent »rianb (feit 3uli 1909) in bem

©efflljl, ba& ein AuSftanb bon (Staatsbeamten unb aueti bon $ribat*

beamten beS SSerreljrSWefenS ein Schlag gegen bie Station felbft fei,

mit eiferner ftauft nieber, inbem er 1369 Cberbeamte unb 27 869 Unter*

beamte als 3JHlitärpflid)tige aum fceereSbienft einberief unb fie fo

au arbeiten atoang. Anfang« Wegen biefer Satfraft beWunbert, erlag

$rianb bod) bem $afj ber Soaialiften unb ber SdjWfidjlidjfeit ber

iljnen nafiefteljenben fltabifalen unb mußte, Weil er gegen bie Crben au

nact)ficr)Hg fein fotltc, am 24. gebruar 1911 aurfirftreten, Worauf am
2. 3Wära 1911 ein furalebigeS rabifaleS flabinett HloniS gebilbet Würbe.

1912 naljm bie Cammer (Defefcc über ben 8ftünbigen Arbeitstag ber

Bergleute, über ben lOftünbtgen in $anbel unb 3ubuftrie unb über

ben SRutjegeljalt ber Arbeiter in ben Srsgrubcn unb Sdjiefcrbrfid)en an.

3>aS Widjtigfk Ereignis ber inneren franaöfifrfK« ^olitif ber

legten %af)xe tft ber SBrudj ^luifctjen Staat unb ftirdje. Sdjon

Gtambetta Ijatte ausgerufen: le cl^ricalisme, c'est l'ennemi: ba&cr

•
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fein SBerfuri), 1877—78 fic^ mit SBtönrarcf ju berftänbtgen; ba|cr bfe

SRaßregeln gegen bie Unterricht ertetlenben Crben unb bie (Schaffung

bei fiaatlidpn Bolfsfchule. $ie Orben Wußten aber bie tRegierungä*

maßnahmen mehr ober Weniger au umgeben, unb ihre Qreinbfetigteit

gegen bie freibenferifche 9tepublif blieb btefelbc; Jebe* ftlofter bilbete

einen §erb monarchischer ©ühterei. <5o brachte einer ber erften

Staatsmänner ber Stepublif, $Balbecf*9iDuffeau (1846—1904), in

betten HHnifierium 1899—1902 erfhnal« ein ©oaialbemotrat — Wille*

ranb (geb. 1859) — otö $anbet8minifier faß*), im 3aljr 1901 ein

neue* Screinägefefc ein, ba« bon ber Cammer am 23. SRärj mit

318 gegen 239 (Stimmen angenommen Würbe unb in Ärtifel 14 bie

«urfehrift enthielt, Welcher bereit« gerrtj im $ahr 1880 Ijatte ©efefoe**

fraft beriefen Wollen: „Orben, toeldjc bom (Staat nicht jugelaffen

finb, bfirfen feinen öffentlichen Unterricht erteilen". SBalbeäMRouf*

feau« Nachfolger (EombeS (geb. 1835), ber einft fetbft hatte fatholifche

%tyoloq\t ftubieren fotlen, aber au ben ftreibenrern übergetreten mar,

erlieft am 25. 3uli 1902 eine Verfügung, baß bem ©efefc gemäß alle

CrbcnSfehulen fofort gefchloffen werben follten, welche nicht anerfannt

feien ober fich nicht berbflichteten binnen fech* 3«hren fich in Weltltche

Schulen ju berhmnbeln. Hl* nun etwa */& ber Drben bie staatliche

Genehmigung naebfurhten, Würbe am 18. SRara 1903 burdj ßammer*

befdjluß (mit 300 foaialijiifehen unb rabifalen Stimmen gegen 257

Stimmen ber Älcrifalen unb Siberalcn) nicht nur allen 2i leljrcnben

Orben bie ©enehmigung abgefdjlagen, fonbern auch oen brebigenben

Crben unb ben Äartäufern. Die Älöfter Würben barauf, a»m Seil

unter großer Aufregung ber »ebötterung, befonber« in ber Bretagne,

unb unter 3uhilfenahmc milttärifeher ©ewalt, gemäß bem ©efefe ge-

fchloffen unb für ben Staat etngeaogen. Um au berhtnbem, baß fich

Mönche für fiaien ertlärten unb bann ihre (Schuten einfach Weiter-

führten, Warb im Quni 1903 ein ©efefr erlaffen, baß alle Schulen, an

benen frühere SRönche lehrten, bie nicht atoeifello« au* ihren Crben

ausgetreten feien, al« 2Rönd)*fehulen anaufehen, folglich au fchließen

feien, fobatb fie in berfelben ©emeinbe wie bie frühere 9Rdnch*fchule

ober in einer benachbarten lägen: e* fottte lebe Hintertür aur ber*

raupten Fortführung ber Orbengfdjulen berfoerrt Werben.

*) SRiueranb trug alö "JÄinifter ben roirflidjen Serhältniffen fo oiel !Recb>

nung, baft er 1904 oon ben €>otfaft>emotraten a!4 SbtrQnmger au6 ber Partei

au«g«f$loffen rourbe. 3m §ul\ 1909 mar er unter Brianb roieber SRinifter ber

öffentlichen «rbeiten, 1912 Äriegdmimfter. Seine @efmnung«genoffen nannten

fia) „unabhängige Sojiatiften- im Okgenfat ju ben „geeinigt«" (unifies).
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2)Ht tiefem Schmer* foh $ap)t £eo XHI. biefe firchenfetnblichen

2Ra&naI)men ber „ältejten $od)ter Der frirchc", Wie $ranfreich bon

ber £urie mit SRücfficht auf ben übertritt (Hjlobtoig* al* erften JBar*

barentonig* jur fatholijchen JHrche genannt wirb; Waren jene BRaft*

nahmen bodj ein Seugni* baffir, bafj afle feine £iebe*toerbungen tun

bie (Stunji ber SRepublif bergeben* Waren, SBcreit* mar aud) bic £uric

fetbjt mit bem (Staat in einen Streit über bic (Ernennung ber ©ifdjöfe

geraten, Welche nach bem bic SBerfjfittntffe bon ftirdje unb Staat

regetnben Äontorbat be* 3al)rc8 1801 burdj ben Staat erfolgen foHte;

barauf (tanb e* bem $apft ju fie mit ihren fir^Iidjcn "öcfugntffen au

befleiben. 3«i 3R5rj 1903 lehnte fid) (Sombe* bagegen auf, bag bie

fturie feit 1901 in ihren Stallen über bic (Einfefcung bon franaöftfdjcn

SBifdjöfen nict)t ba* einfädle SBort gebraucht ha&c quos Status nomina-

vit, fonbern bie flBenbung nobis nominavit: barin lag ber Sinn, ba&

ber Staat nldjt ben unb ben sunt »ifdjof ernennt, fonbern ihn „und

(nur) benennt
-
, toarauf mir (bie Äirdje) bie lefcte ©ntfehetbung treffen.

3>a* fei, erflärtc (Eombc*, jtoar feit 1801 aud) fonjt öfter* gefchehen,

aber unter jtetem ©iberfprudj be* Staat«: feit atoei Sauren toerbc es

ftftematifd) bon Horn fo gehalten, unb ba* laffe bie Regierung fid)

nicht bieten. (Etje biefer Streit gefd>lid)tet toar, ftarb ßeo Xin. unb be*

flieg $iu« X. ben $h*on, ber bon Hnfang an ben ^ranjofen al* „ber

fccutfdy: $apft" berbäd>tig toar (S. 335); bog aud) ber Scfuitenorben in

$ater 38ernj au* Kottweil in SBürttemberg 1903 einen beutfdjcrt

©eneral toäfjlte, bcrmetjrte bic SScrftimmung ber Sranaofen gegen

alle* ftOmifdje.

Kun befd^loS $räfibent Soubet ben »efud), ben Äönig »tttor

(Emanuel III. mit feiner ©emahlln Helena al* 3eid)en ^ergeftetlten

nachbarlichen $ert)ältniffe« am 14. Oltober 1903 in $art* abgeftattet

hatte, in SRom au erwibem. 3eber©efut^ eine* dürften beim italieni«

fetten &of erfaßten ber $urte al* eine ttnerfennung ber ©eftfenaljme

9iom* burd) 3*alien, unb Wenn fie ba* bei $rotejtanten (fo beim beut«

fd>en ftatfer) alö erträglich anfat), fo fajjte fie e* bei Fatt)otifd)en 8rfir*

fien al* bireften Verrat an ber ftirche auf. 3« biefer ©efinnung

hatte fie bi*t)er nod) leben $8efucr) eine* fatt)olifd)en Souberän* in

9iom hintertrieben; baß ftaifer 8frana Sofeplj ben ©efuch, ben tfjm

ßönig Gumbert im Oftober 1881 in 3Bien aur (Einleitung be* 3>rei*

bunbe* gemacht tjatte, nur in Senebig tjetmgab, nicht in 9lom, toar

barauf aurfidauftthren, unb man freute fich im 35atifan bem Stäuber«

ftaat, ber biefe Sache mit 9f*ccf>t fet)r fchtoer nahm, einen foldjen Schlag
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berfefct au baben. flud) her «efudj De« neuen #önlg* flojrt I. bon $or*

tugal (feit 1889) bei feinem Obetm Gumbert toar Dom $apjr im testen

«ugenbltd nocb, berijlnbert tootben. Um fo empörtet mar man am
päpftlldjen $ofe, al* bie «tbfldjt fioubet* berannt mürbe, unb an bem

jelben 24. «prit 1904, ba ber $ra*flbent feine Weife naa> föom antrat,

erliefe ber batltantfdje (Staatöfeiretar, ber fpanlfö}e flarblnal SRerri)

bei Sal, eine Sfcote an bie Vertreter be* $ap|te* bei ben fremben

fcöfen, toorln jeber ©efucf) eine* fatbollfcben (Souberän* beim Quirl*

nol für eine JBeleibigung be* $apfre« erHärt würbe; am ärgfren ober

fei e«, toenn Örantrela}, ba* bureb, ba* Äontorbat beboraugt fei, fo

ettoa« tue unb eine Regierung au*aetd)ne, meiere bie 9tecf>te be* ^ei>

Ilgen ©tufjles mlfeadjte. Sluf blefe* bin toarb ber franjöfifd>c ®efanbte

beim $atttan, Hifarb, am 21. 3Ral abberufen unb nur ein ©efd&äft**

träger in Äom belaffen; ber SBortourf ber ©eletbigung be* ^fle«,
erflfirte ber flJHnlfter be* Hu*toärttgen $>elcaff6, fei unbegrfinbet, ba

ftrantreid) nur eine unabmei*tid)e ^ßfCicrjt ber ^0flicr)teit gegen 3ta«

Uen erfülle. (Ein Söcfud) fioubet* bei Sßlu« X. fam natürlich au*

btefem Qnlafe gar nidjt In 8?rage, ba roeber fioubet nadj ber 9iote bom

24. ttprtl Ibn abftatten tonnte nodj ber $apjt Ujn angenommen ^Atte.

5)le franaöfifdje Wbgeorbnetenfammer t)ie& am 27. 9Ral bie Slbbe*

rufung ^Ifarbö mit 420 gegen 90 Stimmen gut; fclbft bie 75 filbe*

raten unter bem früheren SJHnifrer 3R£line unb bie 60 9tattonalifren

(§. 343 «. 345) fcfjtugen fief* auf bie (Seite be* tijnen fonft fcerbaftten

(Eombe*. S3ei ber ©ereijtfjeit, meiere 3totfcf>en Qrrantreid) unb bem

$attfan ^errfd^tc, beburfte e* iefct nur noefj eine* fleinen Slnjltofte*,

um ben botlcn ©rud) Ijerfeeijuffifjren. Ott ergab ftcb barau*, bafe ber

$&pft jtoei franaöjifdje ^Btfctjöfe, ©eaty bon Sabal unb fie 9?orbea ton

S>lJon, meld)« toegen liberaler Qlefinnung ober anrüchiger ©Ilten in

ibren ©prengeln auf große ©egnerfdjaft frieden, brieflich aufforberte

tyren 9lficftrirt au netmten. 2>a nad> bem ftonforbat bie ©lfdjöfe ntdjt

etnfettlg bom ^apjt ober bom Staat, fonbem bon beiben eingefefet

mürben, fo folgerte bie Regierung, bafe fle au$ ntdjt einfettig abgefegt

werben rannten, erflärte ba* »erfabren be* Zapfte* fomit für einen

JBerftoß gegen ba* Äonforbat unb berlangte bie Burfidnabme ^ec

«riefe, $tu* X. antwortete, bafc er reinen «efebl, fonbern nur einen

3tot gegeben fcbe; ba* ffcefce t&m al* oberfrem Birten ber &ira)e unb

©obrer ber Hrcblieben 3ud)t obne alle grage a«- Vuf blefe Weige-

rung befebtofe ber TOinlfterrot am 28. Sull 1904 bte ©efanbtfcbaft

beim Batiran aufaubeben unb allen $erte§r mit bem belltgen <5tubl

f|ff*aaf, «tf^icbit. I. 8. In*. 23
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abzubrechen; bei päpftUdje ftunttu« Öorenaeltt, ber auch nach beut

21. HRai in $ari« berblieben toar, erhielt feine pfiffe jugefteltt unb

reifte am 30. 3uli nach 9tom ab.

9lun toar fein galten mehr; toa« bie franaöfifdjen fltaDifalen

unb Soaialiften tängfi auf ihrem Programm hotten, bötlige Xren*
nung bon Staat unb Kirche, toar Jefct unbermeiblich getoorben.

%it Soltjiehung biefe« Schritte« fiel aber nicht mehr bem HHnifte*

rium fcombe« au, ba« feit 7. 3uni 1902 im kirnte toar unb, nach ber

in ßfranfreich unerhörten $auer bon atoei Sohren unb über fieben

SNonaten, enblich berbraucht am 15. Januar 1905 jurüeftrat, fonbern

bem SRinifterium be« flugen Örtnanamanne« töoubier (1842—1911).

Schon am 10. gebruar 1905 erhielt er für ba« $rinaip ber Trennung

in ber Äammer eine Mehrheit bon 388 gegen 111 Stimmen; bloß bie

Äouferbatiben unb */s ber (ihnen nahefietjenben) ttattonaliften toaren

bagegen. Mm 3. 3uli genehmigte bie flammer ba« bon bem SJHnifter

SHenbenu flÄarttn abgearbeitete unb bon bem foaiatiftifchen Slbgeorb*

neten ©rianb begutachtete ©efefc mit 341 gegen 233 Stimmen; am
6. 2>eaember tat ber Senat mit 179 gegen 103 Stimmen ba« gleiche.

$a« <358cfentltche be« ©efefee« ift 1. baß ber Staat ffinfttg au feiner

Ihmfeffion mehr amtliche ©eaiefjungcn unterhält unb feiner mehr

©clbunterftüfcung leiftet. 2. $)a« flrchliche Vermögen, bor allem bie

SHrthen, spfarrhäufer unb Seminare, gehört bem Staat, geht aber in

ÜRufenießung bon $ultu«bereinen (associations cultuelles) über, „toelche

ben flftegeln ber allgemeinen Organifation be« flultu« fich anpaffen

müffen, beffen Ausübung au fichern fie borhaben." 3. $)ic ©eiftlichen,

toelche aur Seit im 2lmte finb, erhatten bom Staat fleine töuhegehäl*

ter. 3>ie ebangelifchen Kirchen, fotoohl bie lutrjerifdje toie bie calbi*

nifche, unb bie {«raetitifche 9teligion«gemetnfchaft untertoarfen fich

bem ©efefc unb erlangten burch bie Dpfertoitttgteit ihrer SRitglieber

auch ohne au große Schtoierigfeit bie au ihrem §fortbeftanb nötigen

SKittel. $apft ißiu« X. aber entfehieb, obtoohl bie $erfammlung ber

franaöfifchen ©ifdjöfe am 31. 3Rat 1906 mit 48 gegen 26 Stimmen fich

für 91nnat)me be« ©efefce« au«fprach, ba« bie &ultu«bereine an bie

firchtichen 93orfchriften banb unb fo toillffltliche Vereine unb ftirchen«

fpaltung au«fd)Iof3, burch oie $ulte Qravissimo officii munere bom
10. 'Wugujt 1906 boefj, baß ba« ©efefc ben geheiligten fechten berftirdje

Qktoalt antue unb atfo unannehmbar fei. $iu« X. begrünbete bie«

bantit, baß ba« ®efefc für ben ftatl, baß fich in einer ©emeinbe atoei

associations cultuelles bitben unb beibc SInfpruch auf ba« JHrchenber*
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mögen ergeben, nicht bem SBifctjof, fonbern bem (Staatsrat bie ©ntfehei*

bung barübet auerfannte, toelcher SBerein ber gefefornäßige fei; fo ettaa«

fei für bie Äirdje fd)ledjthin unerträglich. $>er ißapfl toie« am Schluß

bie 9ifOfe an bie gefefrlicfj mogltchen bittet aur Wufre^ter^altung

be« ©otte«bienfte« au gebrauchen. UBie baß aber ju machen fei, bar«

aber aerbradj man fich ba« ganae 3al}r 1906 bie Äöpfe. 3>er neue

Hnterrlcht«minifier SBrianb, ber unter feinen Umftänben SKfirüjrer

fdjaffen raotlte, bertangte fchlteßlid} nicht« weiter, al« baß bie $rie*

fter Jeroeil« am Anfang be« 3ahre« bie (Erflärung bei ber Staat«*

beerbe abgeben follten, baß fic bie ©ebäube gemäß oem 8erein*=

gefefc bon 1881 benufcen raotlten, unb bie Cammer fdjloß fich bem an;

ber $ab(i aber toollte blaß augeftehen, baß bie ^rieftet bie (Erflärung

ein für allemal abgeben. $>ie Regierung roie« nun ben bäbflHchen

Agenten bei ben ttifctjöfen, SWontagnini, au« $ari« au«, legte «e*

fchlag auf feine Rapiere, bertrieb bie «tfchöfe au« ihren $aläften unb

brohte mit QHnfiellung ber 5000 theologifchen Seminariften in« $eer.

ffiir Wunen nicht umhin au ermähnen, baß ber Ofühtet ber liberalen

Cbbofttlon 9rtbot am 21. Xeaember 1906 in ber ftammer ausrief:

,,(E« gibt nur eine ßöfung be« $8irrmarr«; fagen Sie: bie Kirchen

bleiben offen! unb brängen Sie bie Pfarrer nidht (Erftärungen ab-

augeöen, toelehe fie nicht abgeben tonnen!" %a ber Staat 1789—90 bie

Kirche ihrer ©üter buret) ©eroaltjrrelch beraubt unb fich bamal*

feierlich beipflichtet hat für ihren Unterhalt au forgen, fo mar in ber

3at bie iefeige £o«fagung bon aller ^fltcf>t ber Unterfiüfyung ber

iHrrfu? unb gar noch Me 3nanfprud)uar)me beffen, toa« ihr an 33efifc

berbtieben mar, al« eine« Staatsguts rechtlich in feiner 3Beife au

berteibigen, unb ba« 3Rinbefie, loa« bie ©ered)ttgfett forberte, ihr aber

nicht boll genügte, märe bic Uebergabe aller £Hrdjen, $farrhäufer unb

Seminare al« (Eigentum an ber ßirche geloefcn. ©ei ber fortgelegten

Weigerung be« tapfre« ben ©otte«bien|t bon ber bürgerlichen (Erlaubnis

abhängig au machen überließ ber Staat fcfjlteßtich 1907 bie ftircfjen

unb $farrhäufer ben ©emeinben al« (Eigentum, aber mit ber 5Bor*

fchrift, baß biefe ©ebäube nur bem ihiltu« oienen bürften, bem fie

bi«her gemtbmet maren. $>en ©laubigen mürben bon ben ©emeinben

Daraufhin bie ©ebäube al« „berantroortlichen 3nhabemM
übergeben,

ohne baß fie bie eigentlichen Siechte bon $ää)tern unb Bietern gehabt

hätten; fie maren barin nur gebulbet unb fonnten leben Sag auSge»

wiefen roerben. Snfolge babon maren (Enbe 1906 nach einer (Erflärung

be« 3Rinifter« «rianb bie meiffcn JNrchen unb bon etma 37000$farr*
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Rufern über 32000 „unter annehmbaren ttebingungen bermietet\

greilid) würben biete IHrehen baufällig, ba bie (Bläubigen für <&t*

Mube, aud benen fie toon einer böswilligen ©emetnbeberwaltung

Jeber^cit berbrängt werben tonnten, naturgemäß nid)t biet taten. S>te

noch borfjanbenen IHrehengüter Würben burd) eine »obelte jum Qkfefc

bom 21. fcejember 1907, nach ©ejahlung ber auf ihnen Utftenben

©Bulben unb unter «Rfiderftattung bon Sd)entungen an bie bireften

«rben ber Sdjenfer, ben ^Departements für ihre «rmenjWetfe über-

toiefen; bie firdjlichen ©ebäube Würben auch dum $eit au Schulen

eingerichtet. Jtod) einer Smtteitung beS ftinanaminifrerS bom 22.$uni

1912 War ba« SrennungSgefefc bis 31. Eejember 1911 fo Weit burefc

geführt, baß bon 68551 fird)lid)en Wnjtatten 67425 liqutbtert Waren

unb ben ffiohttätigfeltSaWeeten ber Departements aud ben ^errenlo»

geworbenen firdjlichen Stiftungen 335 3Ritl. 8fr. jufloffen. «uS ben

übrigen 1126 «Inftalten Würbe ein »etrag bon 60—70 fflHIUonen, ju-

fammen alfo 400, erhofft ©ei ber filquibation finb aber fd)amlofe

ttnterfdjleife borgetommen. $er Unterhalt ber im Ämt ftehenben

©etfUtdjen mußte bon ben Gläubigen burd) freiwillige ©oben auf*

gebrad)t werben, unb Ijier erWied fid) bie Waffe ber franaöfifdjen ©e«

toölferung fo fnauferig, baß im Ottober 1908 ba« Amtsblatt (la «*

maine rcligieuse) ber ^iöjefe TOi berjWeifelnb ausrief: „Setbjt retdje

dauern jaulen nidjt«; mancher Pfarrer muß, um leben $u fönnen,

$anbtoerterbtenfte berridjten, Uhren auSbeffem unb bergl.; d£cid«V

ment, la foi est mortc, ber QHaube ift erftorben." 5)ie Pfarrer Woll-

ten 1908 einen geifttidjen $llf8berein auf ©egenfeitigfeit fHften, bem

ber Staat auf ©runb ber erwähnten Lobelie bie Crtragnl^e ber

frommen Stiftungen für Steffen au übertaffen bereit war. 9tber am
16. SRai 1908 unterfagte $tuS X. „mit ©ebauern" aud) bie JBitbung

foldjer Vereine, Weit bie ftirdje bom Staat unter ben obWattenben

©erhättniffen nichts annehmen Wollte; fie beharrte auf bem ßer*

langen grunbfäfctidjer Bugeftänbniffe.

$>ie rabifate fcodjftut, Wetd>e 1899 mit bem Sieg bc« „fcrehfuftS-

muS" begonnen unb eben au ber Trennung bon JMrdje unb Staat ge*

füt>rt hatte, begann allmählich etwa« abzuebben; bie ßlerlfalsflonfcr*

batiben, bie 9tationaliften bon bei $atrtotentiga unb bie gemäßigten

ffiepubttfaner gewannen in ber öffentlichen SReinung unb im $arla*

ment Wieber mehr ©oben, unb als für Saniere«, beffen Amtszeit ab*

tief, am 17. Sanuar 1913 ein neuer $räfibent ber ffiepubtif au Wählen

War, trug nidjt ber rabifate «{feroaumintfrer $amS, fonbern
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bei aRtnifterpräfibent unb SRinifier bes Auswärtigen, $ oin*

cor 6, ber burd) eine pom{)^afte Steife nach <5t. Petersburg unb 3ftoS*

fau im Auguß 1912 bie Aufmerffamfeit auf ftdj gelenft hatte, mit 483

gegen 296 Stimmen bie HRefjrljeit beS äongreffeS beiber Kammern
babon. „(ES tfi ber (Sieg be« Patriotismus!* fchrieb ber fleritale

gfiljrer Gkaf SKun in bem nationalifrifchert „Echo de Paris0, unb bie

gemäßigt tonferbattbe $albmonat8fchrtft „le Correspondanf erflärte

am 25. 3anuar: „e$ ijt fetnirampf ber$erfonen, fonbem eine Schlacht

ber Parteien, ber ftampf atolfchen ben Ausbeutern ber SBepublif unb

benen, meldte etn ruhiges unb mächtiges granfreic§ münden. $>te

Stteberlage bes ^euJafobtniSmuS, ber Freimaurerei unb beS $refy*

fuftemuS — unb btefe brei finb ein« — ift bas iöeaeidjnenbe be» ©er»

gangS. 6S lag ettoaS bon ben ©efü^ten beS 9. i^ermibor in ber ßuft"

beS 1£agS, an bem »obeSpierre geftürat mürbe. 5>ie Äterifalen unb

bie friegSlfijternen ftationatiften witterten SRorgenlnft; bas SJMnifre*

rium, an beffen Spifre nun ber aum Stationaliften burthgemauferte

frühere ©ojiatift ©rianb trat, beabftd)tigte bie CrbenSgefefce 8« mtl*

bern. ©rianb fam freilich am 18. SWära über ber Qfrage ber Verhältnis*

toat)l au 8faH, toeldje ber Senat bertoarf, »eil in ber ftepubttt bie

äRehrheit bie (gntfdjeibung geben unb bie unbebingte «utorltät haben

mfiffe. Ober baS nunmehr gebtlbete flHnijterium »arthou foann

benfetben gaben toeiter unb beantragte, um bie alffennfi&tge Über-

legenheit ber 3>eutfdjen im J^riegSfall toenigftenS burth rafdjereS

Aufgebot aller berffigbaren STOannfchaften für ben Anfang auSgu-

gleiten, überbieS bon fflu&lanb gebieterifd) gebrängt, bie flrfidTeljr au

ber breijäljrigen $ienfrsett an Stelle ber 1906 eingeführten atoeijä^

rigen. $a in Sranfreid) ber ©letcfjheitSfanatiSmuS bie allgemeine

gleiche Dienfraeit ohne baS 3ugeftänbnis beS einjährigen fctenfteS an

bie gebilbeten (Schichten eraroungen hat/ fo mar bie ber getarnten

Station angefonnene Saft eine fehr fehlere, unb fie erflärt fi$

nur aus bem (£ntf$lu& mit fceutfchranb balbigft bie blutige AbredV

nung boraunehmen unb nach bem mit Sht&lanbs £>Ufe erhofften böl*

Iigen ©ieg bie militärifchen Anforberungen roieber bebeutenb er«

mäßigen au fönnen.' $aS 3Jftnlfcerium toieS aur Vegrünbung beS

Verlangens auf bie bamatS erfolgenbe — nicht aber ben franjöfijld)en

Wagregeln borauSget)enbe — große SSerftarfung beS beutfdjen fteereS

bjn unb machte geltenb, bog — bei bem Sftücfgang ber männlichen Ge-

burten feit 1871 bon 500000 auf 400000 im 3ahr — ftranfreio) nur au

roöfilen habe jroifchen ber Hoffnung im Anfang be« tfriegS rafcher unb
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flörfcr aur Stelle an fein ober beut Sofortigen Einbruch überlegener

feinblid)en Waffen. 9lm 19. 3uti 1913 toarb ba$®cfefe mit 358 gegen 204

(Stimmen (ber 9tabitalen unb Soaialiften) angenommen, atterbingS mit

ber SRaftgabe, baß erft ber 1913 fällige 3a^rgang, nicht bie unter anbem

93orauSfefeungen eingeteilten bon 1911 unb 1912, brei Saijrc bienen

fottten; bafür tourben aber 1913 aroet Sahrgänge, tocldjc bie 21 unb

Me 20 Saljre alten SJtonnfdjaftcn umfaßten, glcicfjaeitig ausgehoben.

3>er Senat nat)m baS ©efefc am 7. Huguft mit 254 gegen 37 Stimmen

ebenfalte an. Um SRufelanb au einer ©egenleifhmg, aum HuSBau

feiner mangelhaften fhategifd>en $a!jnen gegen $>cutfcf)lanb unb Öfter«

reich, au brängen, tourben Anfang 1914 barauf abaielenbe Sebingun*

gen an bie ©enehmigung einer auf 5 3atjre au berteilenben Anleihe

bon 2500 SWl. 8fr. gefnüfift, toä^renb baS rufflfche SRinifierium äo*

rotoaoto urfpränglio) nur um OVctb aum «au totrtfehaftlicher ßifen*

Bahnlinien nad)gefudjt hatte.

3>aS aJHnifterium S&arthou überlebte feinen Triumph uidjt lange.

«Seit eS bei ber Sfrage ber aur Durchführung ber breijfihrigen 3)icnft*

jeit nottoenbigen neuen Steuern bie franaöfifdje StaatSrentc nadj

altem $erfommen auch fernerhin |teucrfrei laffen, atfo ben SBcfifr

fd>onen unb bie S)ecfung beS ABmangelS bon runb 800 Millionen

baffir auf bie $efifelofen abtoätaen toollte, fam es am 2. 3>eacmber

1913 au Salt. S>ie SRabifalen nahmen ihre 9tachc für ben 17. 3anuar

unb fehlten in ben $efi$ ber 3ftad>t aurfief. Aber aud) baS aus ihnen

gebilbete SDWnifterium 2>oumergue, in bem (Xaittauj bie ginanaen

fibernahm, fah fiä) gendtigt, baS ©efefc über bie brei Sahre, ba eS nun

einmal angenommen unb fdjon in ber Ausführung begriffen toar, un

geartet aller (Srftärungen beS rabtfalen Parteitags in $au, einft*

toeilen Beftetjen au laffen. 3>a$ fflmifterium fuä>tc feine enttäufdjten

Wähler mit ber 9lu§fid)t auf „allmähliche ftücffehr aum atoeijährtgeu

Stfenft" au beruhigen. (Jalttauj, ber ^auptborfämpfer ber (5intü«i=

menSjteucr, toar ben 9tattonaliften auch beSfjatb bcrhafjt, toeil er 1911

mit Deutfdjlanb nicht #rteg geführt, fonbern ba* 9I&fommcn über

Sftaroffo getroffen hatte. £r tourbe bon ihnen aufs giftigfte Befehbet,

unb toeil ber ftebafteur beS ftlgaro, Catmette, bieS fogar burch Ber«

öffentlichung bon $ribatbriefen tat, fdjojj ihn bie leibenfehaftliche

©atttn beS SRiniftcrS am 16. SKara in feinem Schreibaimmer nieber.

(Eattlaur. nahm barauf als SRinifter feine Sntlaffung, aofl fich aber

aus bem öffentlichen SeBen nicht aurfief unb tourbe bei ben 9ieutoahten

trofr aller ©efet)bung bon rechts toieber gewählt, $iefe fteutoahten
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bom 26. Slpril 1914 ergaben eine SSerftärfung ber fitnten, namentlich

ber »geeinigten" ober grunbfafcfeften Soaialijten, ber enti^iebenfteii

©egner be« Dreiiahrgefefce«; fie wuchien bon 70 auf 102 «Kann an.

infolge be« 3Bahlau«falT« Würbe am 12. Sunt 1914 ba« gemäßigte

SRinifterium ftibot in bem Wugenblirf, al« e« ftch ber Cammer bor«

ftellte, mit 306 gegen 262 (Stimmen gejtürat, etje e« auch nur au

regieren anfing, darauf bilbete ber Soaialtjt SSibiani ein rabifale«

unb foaialiftifche« Äabinett, Welche« bie militärifdje $lu«bilbung ber

3ugenb unb bie $erjtärfung ber Sieferben in bie SBegc au leiten ber«

forach, bamit fpäter bie Serfüraung ber Dienftaeit in« Äuge gefaßt

werben fflnne. 93on ber fofortigen SRÜdfehr au ben gtoei Sohren mar

auä^ iefct feine 9tebe, unb Sftu&lanb brotjte für biefen 8rall mit ßünbi*

gung be« Söünbniffc«. QctWa bieraetjn $age fpater erfolgte ber 3Rorb in

Sarajewo, burd) ben ber $rieg Stugtanb« mit Ofterreich unb Deutfch*

lanb entfeffelt mürbe, unb ba« SRinifterium SBibianf« bebaute ftd)

feinen Slngenblfd Qrranfretd) in it)n au berwideln.

©iebenteS Kapitel

(gnglantö innere Gntttrfdflung 1871—1914

3n Gnglanb waren 1832 87 „berrottete Surgftetfen" b. h- iotehe

Sahlfretfc, meiere im Saufe ber 3eit wirtfchaftlid) unb t)infid)tlicfj ber

(Jintoot)neraat)l fetjr aurüdgeblieben waren, be« Stecht« tfoti Äbgeoro»

nete aum Unterhau« a« wählen gana ober a«r §älftc entneibet Wor*

ben, inbem alle ©nrgfleden unter 2000 Seelen ba« 2Baf)tred)t gana

berloren, fötale unter 4000 nur noch einen «Ibgeorbneten behielten.

Da« 3Bat)lrcd)t Würbe bafür auf bisfjcr nicht berechtigte boirreidje

Orte, wie SRandjefter, »irmingtjam unb bie Vororte Sonbon«, über*

tragen. Da« Stimmrecht (aftibe« ©atjlrecht) Würbe bamal« an bie

3urücflegung be« 21. fleben*iat)rS unb an ein geWiffe« »ermögen ge*

bunben, fo baß bie 3<W ber SBähler (bort)er 400000) 800000 a«n«
nicht fiberfHeg. Die ©ähtbarfeit (öaffibe« Wahlrecht) fefctc in ben

Stäbten ein 3ahre«einrommen bon 6000, auf bem fianb eine« bon

12000 9Rarf borau«. Die aweite SBahlreform bon 1867 gab alten

benjenigen männlichen Einwohnern ber Stäbte ba« Stimmrecht, bie

ein $au« beliebigen ©erte« allein bewohnten, al« Eigentümer ober

sUHeter, ober bie für bie ihnen mietweife überladene 9täume eine fäfjr*

liehe SRiete bon minbeften« 10 $funb Sterling (200 SRarf) bezahlten.

*uf bem fianbe burfte Wählen, Wer al« 3nt)aber ober ^ädjter auf
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einem ©runbftücf bon minbefienS 12 $funb Sterling 3ahreSertrag

faß. $>ie 3at)l ber SBähfer, borget 1056000, fHeg babura) um etne

halbe Million. (Sin neuer gfortfc^ritt erfolgte unter bem SRtnifterfam

be« li&erQten Staatsmann* SBilliam ©labfrone (1809—98), ber rrofc

mancher 8ret)ler unb Irrtümer einer ber bebeutenbften (Snglfinber be«

3ahrt|unbertS (the grand old man) mar, auSgejeiehnet burdj $o§e Raf*

fifdEje »Übung, ernjte »eligtofitfit, bon aufrichtig liberaler unb men«

fcfjenfreunblteher ©efinnung, großer ©erebfamreit unb befonberer

gähigleit für bie Verwaltung ber Sinanjen. Unter ihm Würbe 1872

bic geheime Hbfrimmung eingeführt unb am 6. $egember 1884 bie

britte SBablreform aum ®cfc^ erhoben. Sie erteilte erften* ba«

Dorfjin gefennaeid)nete ftäbtifcfje Stimmrecht bon 1867 auch bem Jrtat*

ten fianb unb erhöhte bamtt bie Saty ber $3ahler um 75<>/o, ba in

(Englanb bie gefamte mittlere Schicht be« SSolteS unb aud) ber beffer

geftellte Xeil ber Hrbeiterfdfcft eigene gäuftchen gu bewohnen pflegen.

Bweiten* t)o& ba« ©efe^ 105 ©ahltretfe bon toeniger al« 16 000 Seelen

auf unb fdpif baffir au8 ben (länblidjen) ©roffchaften neue SBahl"

(reife, bie im ^ureftfehnitt 50000 Seelen haben fällten. 2lu8gcfchloffcn

bom 23ahlrecht blieben iebod) alle, Weldje nicht „ftau«halter" waren,

alfo bie föauzydfynt, bie $ienftboten, bie SBetoofjner bon möblierten

3immcm otjne $au$h<*lt unb alle, beren 9Bot)nung nicht 200 Warf im

3at)r fojtete; überbie« warb dum ®at)lrea>t ein 3at)r Hnfäffigfeit er*

forbert. So tarn es, baß bon etwa 6 Millionen erwachsener Mnner
in Snglanb noch 1912 gegen 2 Millionen ohne Stimmrecht waren.

(&leid)toot)l mar bie SBirfung biefer britten ©ahlreform noch größer

al« bie ber beiben erften; benn bor ihr sohlte man etwa l 1
/» SJHlltonen

25at)tt'erechtigtc, nachher Aber 4 Millionen. „$te ©runbljerren unb

Pfarrer, heißt e« in Sohn SRorletj« 9Berf über ©labfione, waren er«

flaunt ju fetjen, Wie ber Arbeiter, an tieften politischem Stumbffinn

niemanb gezweifelt hatte, eine Stunbe unb länger wanberte, um einer

38at)lbcrfammluug beizuwohnen unb aufmerffam ben Sieben auju«

hören, ohne baß er ein ®la3 fcier berlangt ^fttte. fcann toanberte

er Wieber jurfitf, Wortlo«, feinen $abaf tauenb; al« aber bie SBaljlen

au (Enbe waren, ba jeigte fidfc baß bie neue SBä^lertTaffe bie bon

ber ronferbatiben Hrifrolratte unterftü&ten qtorlamentSmltglieber su

einem fetjr erheblichen Seil au0 bem (Sattel gehoben hatte. Selbft bic

Schüblinge ber allergrößten fianbmagnaten, ber »orthumberlanb,

$embrote, S&atttn, 98rjneS u. a., berloren ihre SWanbate. $>tc Bolls*

abfHmmnng ber Canbarbciter brachte ba« ronferbattbe2JHniftertuin au^aH."
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$ie 33erroaltung (Snglanb« beruhte feit unborbenflidjen Seiten

auf bem bielgerühmten ©elfgobernment, Oer Setbfrbernxiltung,

toetdje borin beftanb, baß bie ©runbbefl&er, bie squircs, al« bon ber

trotte ernannte §rtebendrichter (justiecs of the peace) einmal Die

Rechtspflege ^onb^obten, bann für bie Unterhaltung ber ©tragen

forgten. $)a£ Selfgobernment hatte einen burdjauS ariftorratifdjen

Cbarafter; eö hxirb bon ben größten ©runbbcjifocm unentgeltlich aö
(Ehrenamt berfehen; bie tleinen ßeute toaren eben roegen bed Langel«

einer ©efolbung unb toeil ber ftdnig bie 5rieben£rtd)ter ernannte,

babon auSgefchloffen. Sei Sicht befehen, „beftanb e* gana einfad)

barin, fagt ber $ranaofe Hierin (histoire generale 12, 86), bojj eö faft

feine Beamten gab, baß man, fo gut ober fo fdjledjt c« ging, bie $iebe

burch Sfreitoitlige berfolgte unb bie ©ege mit $>rehfreuaen unb ©rüden

mit BoH^öufem baute" (b.lj. itjrc SBenufcung bon berBablung toonSlb*

gaben abhängig machte). 3>ie fiiberalen forberten fcfjon lange bie ©r*

fefeung ber ftriebenSrichter burd) gewühlte flöroerfchaften, unb ba»

fonferbatibe flJHnifterium <3ali«burh fpt 1888 ir)r »erlangen erfüllt.

(Englanb unb ©ale« tourben in 122 «ejirfe geteilt, benen man ben

alten Hamen ©rafföaften (counties) beilegte, toorunter 17 bie (Stäbte

unter 50000, 61 bie über 50000 Seelen, ber 9tejt bie alten htftortfchen

©raffchaften umfaßte; aud» fionbon mürbe in bie Einteilung cinbe*

aogen. (1899 roarb e* in 27 boroughs ober ©emeinben serlegt, neben

benen bie Hltftabt, bie (Eith, itebt.) Sebc biefer ©raffchaften erhielt

nun i^ren ©raffchaftSrat (county-council), ber alle brei 3abre bon

fämtlicfjen Steuerbarem neu gewählt toirb unb alle nicht rid)ter*

liefert 9efugniffe ber ÖriebenSridjter ausübt. Unter ben ©raffa>aft3*

röten flehen ttuSfcbüffe, meldte für bad ©efunbbeittroefen, bie Unter«

Haltung ber ©tragen, bie (Erhebung unb SSertuenbung ber Ärmentaje

au forgen ^aben. 3m Satjr 1889 warb ba$ ©efefc auch auf ©djottlanb

auSgebefjitt; betreffs 3rlanb9 mürbe feine Serfttnbigung roegen ber

bortigen Sirren ljttiauSgefcf)oben. 1884 erhielten aud) bie Xörfer

(parishes = Pfarreien genannt) ihren erroäfjlten ©emeinberat: »ba$

erfte SWal, bog man in Sngtanb ben Bauern ba$ 9?ectjt berlieh über

ihre Angelegenheiten au beraten". 9Hmmt man au bem ollem, oafj

fchon 1871 burd) ba« ©efefc über bie SSolTSeraiebung gana (Englanb unb

©alcs in Sdjulbeairfe mit befonberen (Sthulbehörben (school boards)

eingeteilt unb regelmäßige ^nfbefttonen angeorbnet toaren, fo hot

man bie Satfachen beifammen, toelche ben @tura be« bon ben ©runb*

beftyern geübten Sclfgobernment« unb bie (Errichtung einer aufESabl
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beruhenben bemofratifchen fiofalucrtoaltung an feiner Stelle t)erbci=

fährten unb ausmachten. $>aß biefe SReform in ihrem fcaubtteil ton

einem fonferbariben SRinifterium in* 38erf gerietet tourbe, fprieht

einäJteil« für ihre Scottoenbigfeit angeficht« bec beränberten 3ete

ftrömung, anbernteil« für ben politifdjen ©erftanb ber englifeben

ßonferbatiben, ber Jorie«, toeldje ba«, toa« boch nicht metjr aufgu^

halten ruar, lieber fetbft anbie^anb nahmen al«e« bon ihren liberalen

©egnern, ben 93f)igs, ausführen unb ftdj fo in« Hintertreffen brfln»

gen liegen. Sin 3Bert ber $orie« ift auä> ba« frleinftellengefen

bom 3uni 1892, ba« bie ©Übung Heiner ©auernftcllen bon 1—20

fceftar in Cnglanb baburd) erleichterte, baß bie Ääufer nur Vi be*

greife« felbf* beaat)lten unb 3/4 ihnen bon ber ©raffd>aft auf 503abre

borgeftreeft toerben füllten; baburch follte bie einfeitige fiatifunbien*

toirtfehaft ffinglanb« in wohltätiger SBetfe umgebilbet toerben. 3m
3at)r 1907 tourbe bon bem liberalen 3Riniftcrium ©annerman biefe«

SBerr burch ein neue* ©efefc fortgeführt, ba« bie ©raffebaften bireft

ermächtigte Sanb jur ©efebaffung fleiner fceimjtätten anautaufen

unb e« in Sofen au höchften« 20 §ertaren abgugeben; man hoffte ba*

burch einen Stamm bon fianbarbeitern a" erhalten unb ber Seutenot

au freuern, unter ber bie bon ber 3nbuftric längft überflügelte unb

in (Englanb unb Schottlanb faum mehr 9°/o ber (Srtocrbstättgcn aähs

lenbe englifchc fianbtoirtfebaft noch fchtoerer litt al« felbft bie beutfdjc.

©0 bie tfonferbatioen toußten, baß bie ©olf«frimmung nicht mit Wacht

gegen fie fei, berteibigten fie ihre ©runbfäfce unb 3"tereffen mit rfief*

fidjtslofcr tjntfchloffenhcit. $11« $nbc 1905 bic loric* nach aehnjäh'

riger Herrfdjaft toieber ben liberalen $tatj madjen mußten unb ba«

liberale Kabinett Campbell;©annerman (in toclchem erfbnal« ein

Vertreter ber Arbeiterpartei, 3ohu ©um«, faß) 1906 ein ©ott«fchul*

gefefc einbrachte, toeldje« ben fonfeffionellcn ©olfsfdjulen alle ftaat*

liehen 3«fchüffe entaog unb ben ficfjrerberuf bon jeber Bugebörigfeit

au einer ßonfeffion unabhängig machte, lehnte ba« Oberbau« am
7. $>eaembcr 1906 ba« ©efefc in allem SBcfcntlicben ab, toorauf ba«

Unterhalt« feinerfeit« alle ©egenborfebläge bc« Oberhaufe« en bloc

bertoarf. tiefer ©organg rief bie fchon oft bon liberaler unb rabifalcr

Seite angeregte (Erörterung auf« neue toachr ob nicht bem Oberhau«

engere ©renaen feiner Wacht au a^ehen ober e« ganj abschaffen fei,

unb bie Regierung erflärte am 25. %uni 1907 ihre 9lbftd)t ba« ©er«

hältni« beiber Käufer batjin abauänbern, baß bem Oberhau« fein bis

lebt unbefchränfte« »etorecht gegen alle ©efcrjlfiffe be« Unterhaufe«
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entrifien toerben folle. 35a« Obernau« aber ließ fid) nicht etnfchüay

tern. <f« nahm jtoar 1907 Mc ©efefce über bie (grteilung auch be«

paffiben @emeinbetoablrecht« an bie Oftauen, bie (lange au« religiösen

»ebenfen berfagte) ®eftattung ber fceirat mit einer Schnieder ber

beworbenen Sfrau unb (am 23. Deaember 1908) ben achtftünbigen

Arbeitstag in ben ©ergmetfen an. Dagegen bezeichnete e« bie bom

Unterbau« mit 350 gegen 113 Stimmen gutgeheißene «ill über bie

©cfjanfitätten, welche beren 3ahl, bem Anbrängen ber Sempereualer

gemäß, binnen 14 Satiren bon 97000 auf 67000 au berminbern be*

atoedte, al« unftatthaften (Singriff in bie mtrtfchaftliche Freiheit oer

einaelnen unb lehnte bie ©iH, befonber« mit Sfücffldjt auf ba« ©raue*

reigetoerbe, im ftobember 1908 ohne ginaelberatung ab.

Schon ba« berfefcte bie ßtberalen erneut in §arnifch; bem ga§

fcfjlug aber ben ©oben au« bie ©ertoerfung be« bon bem rabifalen

Sthafcranaler filoljb ©eorge (geb. 1863) am 29. April 1909 ein-

gebrachten, auf bölttg neuen ©runbragen beruhenben Giefc&e* über

ben (Staatshaushalt. Um bie Soften bon 320 Millionen Warf für bie

SllterSberfidjerung unb für bie Ortottcnbermehrung aufzubringen, auf

toelche bie Jorie« unter fraffer Ausmalung ber augeblich bon bem

Autaadjfen ber bcutfdjen Oflotte brohenben @efat)r eifrig brangen (©an

ber Wiefcnfchiffe bon 20—30000 -tonnen ©afferberbrängung nach oem

3Rufter beS „Dreabnought"): fdjtug filohb ©eorge neue Steuern im

ungefähren ©etrag bon 344 Millionen bor, toobon faft atoei Drittel

(214 Willtonen) bie beftfeenben klaffen trafen, nämlich bie Erhöhung

ber Ginfommenfteuer (70 Millionen), bie (ErbfchaftSfteuer (57 WU*
lionen) unb ber ÜBirtfchaftSfonaeffionen (52 Willionen), fotaie bie

neuen Steuern auf ©obentoertautoach« (10 Millionen), Stempel (13

Willionen) unb Wotore (12 Millionen), ©egen biefeS „foaialbemo*

fratifdje ^xiushaltögefefc" erhoben bie großen tfaufleute unb QJcn>crbe=

tretbenben, boran fiorb ftothfdjitb, taute (Sinfprache unb erflärten

$anbel unb ©erfehr baburch für bebroht. ©Icidjmohl nahm ba« UnteT«

hauS baS ©efefo am 4. 9iobembcr mit 379 gegen 149 Stimmen an.

Da« Obertjau« mich uun bon bem §ertommen, toonach e« in allen

Qfinanafachen bie ©efcfjlfiffe be« Unterhaufe« al« ber Vertretung ber

Waffe ber Steueraahter jtet« anerfdnnt hatte, angeficht« be« Au«<

nahmSchararter« biefe« $au«t)alt« ab unb befdjloB auf Antrag be«

fonferbatiben Führer« fiorb fian«botone am 30. tfobember: ,,ba« $au«
ber fiorb« ift nicht berechtigt, feine 3uftimmung au biefem $au«hatt

au erteilen, ehe er bem Urteil be« fianbe« unterbreitet toorben f|t."
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$)er Befölufe roarb befonber« bamit begrünbet, ba& ein bor bier

Sohren gemähte« Unterau« nidjt merjr al« juberläffiger AuSbruct

ber$olt«meinung angefeljen toerben fönne. 9lun rourbe ba« Unterhaus

aufgclöft, um bie Anfielt be« fianbe« ju ermitteln, unb bie 5BaIjteri

boltaogen ftd) unter bem boppelten Scfjlacfjtruf: für ober gegen bo9

$au«I)altSgefefe, für ba« $au? ber Sorb« al« ein tonferbatibe« Soll»

toerf ober nieber mit iljm al« etnem §emmni« ber {Reform ! 3)ie 9&eu*

toasten bom S. Januar bi« 5. ftebruar 1910 ergaben jmar ein geroal«

tige« Antoad)fcn ber Unionijien (S.372f.), bie toon 157 Wann auf 273

fliegen, alfo 116 SBaljtlrcifc gewannen, roäcjrenb bie liberalen auf 274

Sftann fanfen. Allein ba 42 bon ber Arbeiterpartei (labour party) unb

81 irifd)e Separation gemätjlt mürben, unb ber 3Rinifterprfifibent

ASquitlj (geb. 1852), ber am 4. April 1908 bem tflbtiefc erfranlteit

33annerman folgte, bie 3ren burd) (Errichtung jmeier irifd^er ttni*

berfitfiten (3u(i 1908) unb ba« 18erfpred)en bon home-rule ($etm«

regierung) geroonnen f)atte, \o nxiren bie Unionifien gleicrjroohl

fetjr in ber aJcinberfjeit, unb bem Obernau« blieb nidjt« übrig al«

gemäfj ber bon U)m felbft angerufenen S3olf«fKmme ba« $au»$alts*

gefefr, in bem SUnjb ©corge bie grbfdjaftöfreuer fd^on borrjer burdj

Wegfall ber Steuer auf Acferlanb unb auf «efi| unter 10000 TOarf

gemilbert hatte, am 28. April 1910 anzunehmen.

$amit mar ber ftampf aber ntd>t abgefd&loffen; im Gegenteil be*

gann er erft recht, ba bie fiiberalen unter bem $inroei«, baß 273 Ab«

georbnete für, 397 gegen ba« Dberhau« geroffhlt feien, nun bie $rage

ber (Einfehräntung ber ©efugntffe be« Oberläufe« nathbrücHieh in bie

fcanb nahmen. $>er bereit« begonnene fiampf tourbe burdj ben am
6. 9Rai 1910 erfolgten $ob #8nig (gbuarb« VII. (1901-10) unter-

brochen, ba e« beiben Parteien roiberjtrebte ffibuarb« Sohn, ben neuen

unb toegen feiner (Einfachheit unb feemännifchen Sflchtigreit beliebten

flönig ©eorg V. (geb. 1865) fofort bor fo bornenbolle Aufgaben uno

fehtoere ©ntfehetbungen au (teilen, roie e« bie für ober gegen bie fiorb«

mar. (Ein 3eidjen ber berföhnltcfjen Stimmung, freiließ auch ber »fid»

ficht auf bie ju */A fatljolifchen Srlänber mar es, bafc ber feit mehr als

jtoel 3at)rt)unberten Übliche (Eib bc« Äönig« auf ba« protefrantijdje

$efenntni« mit 3ufHmmung be« Unterlaufe« (341 gegen 42 Stimmen)

am 29. 3uni bat)in abgefinbert mürbe, baß bie fteaeidjnung ber trän«*

fubftantiation al« weine«abergläubifd)en unb g5benbienertfdjen9rou(fj«"

toegfiel unb ber &önig nur noch fcfjrour: „i<h befenne, baß tdj ein

treuer $rote|ftmt bin unb baß idj nach ber ttwfjren ^Ibftctjt ber jur
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Siebentes Kapitel, ©nglanb« innere entioitflung. Mio

(Störung ber Jiroteftantifchen Thronfolge erlaffenen ©efefce biefe

frtmraungen nad) beftem Vermögen, bem ©efefc gemäß, aufrecht er«

galten unb behaupten werbe.* „(8tn treuer ^ßroteftant" : bomit war

bc;t ebangetifchen 6eften („3>iffenterS" ober „Wonfonformiften") Ge-

nüge getan, toeldje burd) bte anfänglich borgefdjlagene Sraffawg: „ein

getreues ÜJMtglieb ber proteftantifcfjcn, reformierten, in Gnglanb ge*

fetyltch als ©taatSreltgion begrünbeten ftirdje" fidj berieft gefüllt

Ratten. 3ur Cratetung eines 9luSglctdj$ stoijcfjen ben beiben Käufern

Würbe eine fog. Setotonferena aus bter SorbS unb bier Gemeinen

gebltbet, bie bom 15. 3uH W* 10. fflobember tagte, aber fdjticßlich,

nadjbem es mehrfach geschienen hatte, als ob baS SBcrf gelingen werbe,

bod) ohne Ergebnis auSeinanberging. *2>a$ Oberhaut begegnete ber

liberalen Sortierung, baß fein SBeto nicht länger unbebingt, fonbem

nur noch fuSbenflb (auffchiebenb) fein bürfe, mit bem getieften

©djadjaug, baß eS fich am 17. ftotoember au einer Sieform bereit er«

flärte, beren Gürunbaüge ber urfprüngtid) liberale florb SRofcberb ent*

Warf; banad) follten bie SJMtglteber beS DberhaufeS nicht mehr burd)

(Geburt, fonbem burd) ^Bahl feitenS ber $cerS ober anberer $erfonen

ober burch föniglid)c (Ernennung gewonnen Werben. $ie ßtberaten

Wollten alfo «efettigung ber 9Rad)t beS DberhaufeS als eines fcemm*

fchuhS, bejW., wie bie 2orieS fagten, eines (SidjerheitSanTerS; bann

mochte biefeS Oberhaus bleiben Wie eS war: baS Oberhaus felbfl unb

bie XorieS bagegen Wollten Umgeflaltung beS OberhaufcS, aber $eft*

haltung feiner »efugniffe. Schließlich fchlug nach ftalfourS Stat ßorb

SanSboWne bor, baß im Sali einer 2WeinungSberfcfjiebenheit beiber

Käufer baS SReferenbum, b. h- ©erufung an bie birefte OTbfrlmmung

beS »olfS über bie Streitfrage, eintreten falle. $tuf bieS hin Idfte ber

flöntg auf Verlangen WSqutthS baS Unterhaus abermals auf, um feft*

aufteilen, was bie «Inficht ber ©ätjlerfchaft fei, ob fie Reform ober

SRachtbefchränfung beS OberhaufeS Wfinfche. 3>ie ^einvahtcn bom 2.

bis 20. fceaember 1910 a«<flten, baß beibe Parteien feil auf ihrem

«oben ftanben; feine bermochte ber anberen etwas SBefentticheS ab«

augewinnen; eS Würben gewählt 272 Unioniften (borher 273), 271 ßibe*

rale (borher 274), 43 Arbeiter (42) unb 84 3ren (81), Worunter 74 awn
Anhang beS gemäßigten ftebmonb, 10 au bem beS unberföhnlichen

OHBrien gehörten. 2>te Mehrheit ber 2Bählerfd)aft hotte aber bod)

Wieber gegen bie SorieS entfehieben, Wenn auch Die ßiberaten nach wie

bor bon ber Qtaabe ber 3ren abhängig Waren, Welche burch VbfaH au

ben XorieS baS üninifterium Jeberaeit in bie 3fflnberheit berfefren
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tonnten. Um fie auf feiner Seite fefoutjalten, gab A»quith am 15. §fe*

bruar eine $omerule in Au»ficht fteltenbc feierliche ©rflärung int

Unterbau« ab, meldte tRebmonb als befriebigenb anerkannte. $afj ber

Parteitag bcr Arbeiterpartei in ßeicefrer (gebruar 1911) bie ©eaettfj*

nung ihrer Abgeorbneten al» „foaialifttfche Abgeorbnete" bertoarf unb

ebenfo ben ©eneratjtretf als politifche« Kampfmittel ablehnte, trug

auc^ aur 8f«ltigung ber antironferbatiben SRehrhett bei. »ergeben»

fdjlug 8an»boWne in Au»geftaltung ber ©cbanren 9tofeberb» am
8. Vtai 1911 bor, ba» Obernau« folle nicht mehr, rote btetyt, einfach

au» ben erblichen $eer» beftet)en, fonbern au« 100 $cer», Welche

bon ber ©efamthett ber erbitten $eer» gewählt werben füllten;

ferner au8 120 bon befonberen SBahlfollegten, bie au« SWtglte*

bem be« Unterlaufe* befielen fönten, Gewählten; enblidt) au» 100

bom König Ernannten. $)er fiorbpräfibent be» geheimen 9hitö SRor»

leb antwortete, ba& auch bei biefer 3ufammenfefcung bie Sorte« ba»

Obernau» noch in ber $anb haoen mürben; auch fei e« ungereimt eine

Körperfchaft ju fchaffen, ehe ihre ©efugniffe feftgefteHt feien. $a8
SJMnifterium blieb bei feinem bon Anfang an eingenommenen ©tonb*

punft unb fthtug alfo eine „Sktobtfl" bor, Wonach ein Gefefc, ba» in

brei Seffionen natheinanber, einerlei ob be»felben Parlament» ober

nicht, bom Unterhau» angenommen unb bem Oberhau» minbejten»

einen BRonat bor (SefftonSfdjlufj, alfo rechtzeitig, jur ^Beratung borge«

legt fei, burch Unigliche Unterfchrift ®efcfre*fraft erhalte, auch wenn
e» bom Dberhau» berWorfen fei. ftanbgreiflidj Würbe burch bie*

fe* Gefefc bie alte SBerfaffung Großbritannien», bie auf bem
3nieifammerfhftem al» ihrem fefteften Pfeiler ruhte, jer*

fldrt; benn biefe» Gefefe traf bie Kraft be» &aufe» ber fiorb» an ihrer

SBurjel unb berlieh bem Unterhau» ba» am legten (Snbe allein ent*

fcheibenbe SBort in allen fingen, filotyb George fdjlug in biefer

Situation ein Gefefc bor über (Errichtung einer $erfid)erung gegen

Kranrheit, ba» 14700000 Arbeitern mit Weniger al» 3200 2Rar! (Sin*

fommen zugute Fommen follte, unb eine» über 3$erfidjerung gegen bie

Arbeit»lofigfeit. 3ufammen mit ben 1906 eingeführten Altersrenten

{teilten biefe (Entwürfe ein Gan^e» bon fokaler t$ürforge bar, Weldas

ba» beutfehe Sorbilb jwar nicht ganj erreichte (bie beutfehen Unter*

ftüfoungtffäfcc für Kranfe — halber $age»bcrbtenfi — finb h«Mj« al»

bie im englifchen Gcjeö borgefeljcnen Beiträge an Krönte bon 5—10

Schilling bie 5Botf)e, unb bie Staatsaarantte für bie ^Besicherten

fehlt); aber fie banben boch bie Arbeiterpartei fejt an bie fiiberalen,
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um fo mehr, als ber ©taat 90 Millionen SRarf Jährlich jur erften,

15 jur aweiten SSerficherung jagten foltte. ©o Würbe bic „Setobill"

am 3. 9Nära, 3. 3Rai unb 16. 2Rai in oncn brci Sefungen, jutefct mit

362 gegen 241 Stimmen, angenommen. Da« Dbcvhau« lieg fie am

30. 2Rai aur jweiten ßefung ju. Unter biefen Umftönben fanb am
22. 3uni 1911 bte feierliche ßrönung Äönig Georg« V. aum
Äönig ftatt, bie weniger für Großbritannien felbfr, Wo ein Äönig bon

gewöhnlichen Anlagen be« Geifte« unb Hillen« foft nur noch bie ©c=

beutung einer Seraierung be« Staat«bau« §at, bon SBebeutung War

alÄ für baß geftraltige, Aber alle Weltteile fict) auäbefmenbe SReiä),

beffen (Einheit bie $erfon be« STOonarchen barftetlt. Stochbem bie Krö-

nung borüber mar, [teilten bie ßorb« am 27. 3uni al« SBebingung für

bie Einnahme ber SSetobitt bie ftorberung auf, baß feine Maßregel,

meldte 1. bie Ärone ober bte oroteftantifche Thronfolge ober §omeruIe

füi $rlanb, $Bale«, ©cbottlanb unb (Snglanb berühre ober 2. nicht

bon einem gemeinfamen 9lu«fchuß beiber Käufer gutgeheißen fei, aur

tgl. Unterfdjrift borgelcgt merben bürfe, bebor nicht ba« Urteil ber

«Saxler («Referenbum) eingeholt fei. «Im 6. 3«" ftimmten bafür 253

Sorb«, 46 bagegen. Darauf teilte «töquith bem Führer ber $orie*

brieflich mit, baß ihn ber ßönig fchon bor ber legten $arlament£auf*

löjung (alfo bor bem 18. ftobember 1910) ermächtigt habe, bie Sktobitl

nötigenfall« burdj einen 3Jeer«fcbub (föntgltche Ernennung ber aur

Mehrheit erforberlichen 3^hl bon $ccr«) burehaufefcen. Damit War,

Wie Öan«boWne in einem SRunbfchreiben an alle fonferbatiben Sorb«

fich au«brfirfte, bie Gefahr in nächfte 9*ähe gerücct, baß ba$ flcßenWär*

tige Oberhau« burcb, eine liberale Mehrheit überflutet unb feine fon*

ferbatibe 3Birffamteit für bie 3ufunft gelähmt werbe, ohne baß ba«

burch bie Setobilt berfjinbcrt mürbe. (Sc riet alfo fdjweren $eraen«,

ba bie £orb« nicht mehr Herren ihre« freien killend feien, aum Waty
geben, toie ba« 1832 bei ber erften 38ablreform auch erfolgt mar. @o
gefdjah e8 auch. 9tach einer leibenfcf}a ftlic^en Serhanblung im Unter*

hau«, wo ba« gegen bie Regierung megen 3Berfaffung«bruch« beantragte

3Rtßtrauen«botum mit 365 gegen 246 Stimmen fiel, genehmigten bie

Sorb« bie f&iU, welche ihre Gleichberechtigung mit bem Unterhaun

gerftörte, mit 131 gegen 114 Stimmen. Die Mehrheit beftanb au*

81 liberalen unb 37 fonferbatiben $eer« unb 13 SHidjöfen; barunter

toaren bie <£rä6ifcf)öfe bon Santerburb, unb Dorf. Die SRinberheit

bellten btejenigen $orie«, welche unter feinen Umftänben an einer
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nad) ihrer &nfid)t fdjmarfjbotten
<

2Saffcnftrccfmtg beteiligt fein unb an 6er

ferneren Skcanttoortlicbteit fär bic $ctobiK fetnerlei leil haben mollten.

So toar ber eine ©runbpfeiler her fajt fieben ^ahrhunberte alten

$erfaffung, ba« 3toeifammer^flem, bem $Befen nach niebergelegt

Sofort berfdjtoanb aud) ber anbere, bet rein ehrenamtliche Cfja*

raftet ber fBoll«bertretung, in ben hodjgc^cnben fluten bei rabi*

lalen Strömung: toäfjrenb bie SRitgtieber be* Unterhaufe« jenem (Kja*

raftet gemäfs bisher teinerlei ®ntfd)äbigung für ihre Auslagen be*

Sogen Ratten ($>ia*tenlofigfett), unb ba« Unterhaus baburet) bloß ben

beftfcenben klaffen sugänglidj getoefen toar, führte ein mit 256 gegen

158 Stimmen angenommenet SBefdjlufe be« Unterbaute« bom 11. Äu*

guft 1911 tünftig ein 3ab,rgetb im «etrag bon 8000 Warf für bie Hb»

gt-orbneten ein. 3)a« Oberhaut berfudjte bagegen feinen SBiberjtanb

mehr, «m 17. 3uni 1912 brachte fobann ba« SMnijterium eine bierte

tBahlreform ein, welä)c allen 21 3ahre alten (Englänbern ohne biebt«*

herigen Unterfd)iebe (S. 358) ba« SBahlredjt bei Sechsmonatiger «n=

fa&igfelt anbrach unb bie 3R0gltch?eit an mehreren Orten abaujrtmmen

aufhob; nur am ©otjnort follte fttnftig abgefHmmt toerben. $te 9
TOanbate ber fcodjfchulen fotlten, al« bem (Beift ber ©letdjheit toiber«

ftrebenb, aufgehoben toerben, obtoohl bie fcodjfäulen bon Jeher bem

Unterhau« herborragenbe «rbeit«träfte flellten. $ie 3at)l berSBätjler

follte burd> bie Sorloge um ettoa 2500000 bermchrt toerben. SBenn

bie ©ünfdje unb ©eftrebungen ber fog. Suffragetten (Örrauen,

welche ba« Stimmrecht ber grauen ©erlangen) (Erfolg hatten, fo mu&te

bie 3ahl ber Wähler fogar auf lOVs Millionen anfd)toellen. «ber

bie Frechheit ber Suffragetten, toeldp ihre (Gegner, fetbft bie ihwn
r
3finfcb,en ungünfHgen flRinifter, Öffentlich befdjimbften, bie Schau«

fenfter großer ßfiben einfehlugen unb sunt Stoetf ber Gtnfchüctjterung

»ranbfHftungen Aber »ranbfHftungen (fo am fgl. $h*ater in Dublin)

beranflalteten, entfrembete ihnen bie Buneigung ber Station in folchem

Grab, ba& bie SRehrheit bon 167 Stimmen, toelcfce nod) 1911 im Unter»

t)au« für ba« grauenftimmrecht borhanben toar, fid> am 7. SRai 1913

in eine äRinbertjeit bon 47 Stimmen (219 gegen 266) bertoanbelte.

$ic 8Inttoort ber Suffragetten toar, bafc am 12. 9Rai bon ben rafen*

ben ©eibern ein $ribathauft bei 5)unbee im SBert bon 200000 Warf
angejflnbet unb am 10. STOflrj 1914 burd) eine SWift Htarh SHdjarbfon

bie Bentt« be« foanifchen 9Raler« SMaSauej, für toclcrje bie britifche

9?ationalgalerie eine Million ÜRarf befahlt hatte, mit fieben ©eil«

hieben auf« febtoerfte befcbäblgt tourbe. «lud) ba« Äönig«paar —
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(Scotg V. unb Warb, örürjHn bon Xtd — Würbe gelegentlich, wenn

eS fidt> öffentlich geigte, Don ben Suffragetten mit ihren SBfinfchen be-

heiligt. 2)ie ftühterin ber Suffragetten, grau Sßanfhurft, ift 1913

toegen ttranbanfdjlagS gegen baS §auS be§ sJ)HnifierS fitotjb Qfcorge

311 brei 3ah*en ©efängniö üerurteilt Worben unb entjog fiel) banf ber

©utmütißfctt ber Sßefjörben buret) SBerweigcrung ber Nahrung (»$un«

gerftreil") Wieberholt auf einige 3^it ber Strafe. 3Beil unter ben

Anhängern beS *DHnifterium$ über bie (Einaeltjeiten ber SBafjlreform,

namentlich über baS "iUuöntafe beS $rauenftimmrechts, feine (Einigte it

£U erzielen War, 30g 3lSquith am 27. Januar 1913 bie Vorlage mit

SluSnahme ber ©efrimmung über QBegfalt beS Rechts, baß eine Sßerfon

an mehreren Orten abftimmen tonnte, Wiebcr aurüct; blefeS SRechi

tourbe 1914 bom Unterhaun für aufgehoben erflärt, bom Oberhaus

aber aufrecht erhalten. $ie SBatjlreform felbft mürbe bom Unter*

$au£ am 8. 1>ejember 1917 in britter Sefung einfdjlieftlicf) be*

Stimmrechts für alle grauen bon mehr als 30 3at)ren mit großer

Mehrheit genehmigt, bon ben fiorbS am 11. Januar 1918 mit 134

gegen 69. 3>aS alte dnglanb mar im Serftnfien hierher ge«

ftfrt auch bie am 22. ttpril 1914 bom Unterhaus aum britten SÄal

angenommene unb bamit im Qfall ber tönigllchen Unu'rfchrift aum

©efefc geworbene (Jntftaatlichung ber IHrcbe in SSaleS — unb ein

neues Grnglanb fHeg herauf, über baS bie ©efd>ichte bereinjt tfcr

Urteil au fprechen haben wirb. $>le Anhänger beS alten @nglanb,

baS unter ber ftfihrung feiner ttrtftofratie eine meltbeherrfctjenbe

9Rad)t errang, befürchteten bon bem Umformung ben Stura biefer UBelt*

macht; bie Anhänger beS neuen bagegen hofften auch auf eine neue

Wüte, welche ben bisher bernachläffigten unteren Schichten augute

fommen Werbe, ©ie fehr unter biefem ©cfichtspunft bie QntWict'

lung (EnglanbS unb 3talienS in ben fahren 1911 unb 1912 fleh ähnelt

(S. 323), liegt auf ber $anb. 2>aS 9JHnifrerpräfibtum ging am 6. 3>e*

aember 1916 bon ttSquitt), ber nicht rücffichtStoS genug bie 3ügel

führte, auf Clobb ©corge über. $ie Neuwahlen bom 14. $caember

1918, bie unter bem (Einbruch beS bolltommenen Sieges übr $eutfd>

lanb ftattfanben, brachten Slohb ®corge, beffen lattraft ber Sieg

gutenteits au berbanfen war, eine Mehrheit bon 471 gegen 223 Wann.
2>fe Mehrheit hatte 6529490 Stimmen, bie Oppofitton 5590838. Sin«

fdjlie&lich ber 6 Millionen grauen Waren 21 Millionen ©ahler

borhanben.

Sine ber fdjtoerften inneren fragen, mit benen Qnglanb au ringen

«gtl&aaf, *W4tc. I. 8. tuff. 84
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hatte, mar feit 2ttcnia>engebenfen bie (im »orljergehenben bereit« ge*

ftreifte) irifdje. $ie 3nfel 3rlanb (84000 qkm) mar im «Itertum

auÄfdjliefclidj bon Helten bewohnt, ebenfo Wie (Snglanb bor 449 nnb
wie «Bote» unb ein großer Seil (Sdjottlanb* ^eute noch, unb ftanb im
amttelalter unter einem Oberönig, beffen ©ürbe leWeil* einer bec

bier Könige bon (Sonnaught unb fünfter im SBcfren, Ulfter unb ßein*

fter im Dften inne §atte. Unaufhörliche innere Qrehben &wtfdjen bett

fiönigen unb Häuptlingen jerrütteten ba* Sanb; ein rauberifcher unb

Mutbärfrtger Äönig bon fieinfter, $ermob, ber 1167 bon feinen flieg«

nern berjagt mürbe, rief bie $ilfe ßönig $einrich* II. bon Snglanb

an, ber 1169 feine Sehen*leute Aber bie irifdp (See fefcen unb $>er=

mob jurütfführen lieg. $ie ftöpfe bon 800 getöteten (Gegnern mür-

ben bon 3)ermob* Kriegern ihrem £önig bor bie ftüfec gelegt, ber in

unberföf)nltä)em ©roll bem flopf feine* bitterften Qtetnbe* Slafe unb

Sippen abblfj. JBon biefer 3ett an begann bie Unterwerfung ber Snfel

burd) bie (Englänber. 3>er englifche Xeil erhielt nach bem Sorbilb

Snglanb* ein eigene* Parlament, befien Berufung unb ©eratung*

gegenflanbe $einrtd) VII. aber 1494 auf einem in $rogheba toerfam-

melten Parlament bon ber 3ufHmmung be8 ßönig* bon Snglanb,

feine« geheimen 3tat* unb feine* irifdjen Statthalter* abhängig

machte. $iefe „(Statuten bon $roghebaM tourben ein $auptmittel

jur (SntWidtung ber englischen ^Racrjt über 3rtanb. 9H* im 16. 3°hr~

hunbert in (Snglanb bie Deformation eingeführt unb buretj bie Königin

(Stifabetb ba* tatholtfche JHrdjengut in $rlanb ber bort eingerichteten

ebangelifdpn @taat*ftrche übertoiefen Warb, trat jum ©egenfafc ber

Waffen, ber Äelten unb (Germanen, ber ber Religion; heute noch flnb

über 3/4 ber Ginwohner 3rlanb* tathotifch. $a bie 3ren öfter* ba*

englifche 3od) abschütteln fuchten, fo 1595—1603 unter Rührung

bc« ©rafen bon $brone, fo bwrb ben Webellen burd) Sllfabcth ihr

©runbeigentum genommen unb an englifche Sinwanberer übertragen,

»efonber* im Worboften ber 3nfel, in Ulfter (um ©elfaft), tourben,

feit 1607 unter 3afobI. angeblich eine neue ©erfchwörung throne*

entbeclt toorben toar, jahlwiche englifche unb fchottifehe StnWanberer

angefiebelt, um ber englifchen fcerrfebaft eine <5tüfoe au geben. Sei

erneuten flufftänben 1641—52 unb 1689—91 erfolgten neue <&üter*

einjiehungen; gelegentlich tourbe fo burch $arlament*befchlufs 19Ril-

lion SWorgen auf einmal ben ©efifrern genommen unb an $roteftonten

berteilt. 5>ie SWaffe be* ßanbe«, 9V» UWllionen borgen bon 11 im

ganjen, gehörte fdjlieSlich ben etwa 292 großen unb 1942 mittleren
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landJords, ßanbljerren, toeldje meljt, aber nld&t atte, bon engtifdjer «fr

rnnft toaren unb oft tljre ©fiter gar ntdjt felbft betooljnten, Tonbern

fid> ben (oft feljr geringen) $ad)tjin* nadj (Englanb ftfijtfen ließen.

*erI)ängitt3boll toar e«, baß ber 1688 au« «nglanb toegen feiner

itotljolifierungSbeirrebungen besagte Ädnig 3afob n. im flompf gegen

feine Xodjter SRarb; unb beren ©emaljt «Bttljelm in. bon Dranien an

ben 3ren eine Stfifce fanb unb mit franaöfifdjer $itfe bort einen #rteg

entjflnbete, ber erfi burtf) 5BiIf)clm« m. Sieg über 3atbb II. am
®ob,neftuß (10. 3uti 1690) unb ben Sieg ©intell* über bie bon bem

franjdfifdjen ©enerat St. »utb. befestigten 3ren an ben Sümpfen

bon «gljrtnt (dftlidj bon ©altoabj 1691 beenbigt tourbe: bie $uge*

nottifälen Weiter unter ttubignb,, bie bureb. fiubtolg« XIV. Unbulbfam*

feit and Ujrer $eimat aufgetrieben toaren, fjaben biefe 3cf)Iacf)t nie*

fentlid) mit entf$ieben. infolge biefer $>tnge tourben bie tatfjolifd)en

3«n, bie über brei Viertel ber ©efamtbebotterung ausmalten, al0

3Renfd)en bon berbädjtiger ©efinnung beljanbelt; ber Vertrag bon fli*

merttf, ber ben Äat&otifen <Reltgion«freiljeit unb »eftfc ifjrer ©fiter

guftdjerte, toarb bon bem Sieger gebrodpn; työfjere taUjolifdje ^rtejter,

Getane unb SHfdjöfe, tourben auf ©runb eines ©efe^eö bon 1698 gar

nidjt im Canbc gebulbet, ebenfotoenig Drbenäleute; bie nieberen

^Sriefter burften iljre ©raffdjaft nidjt bcrlaffen. Seit einem ©efefc

unter Äönig ©Uljelm III. 1691 toar alten Jrutfjoliten ba£ Treckt ab«

gefbroa>en im irifdjen Parlament zu fifcen unb irgenb ein bürgerliches,

mititärtfdjes unb rircrjtictjc^ 9lmt auf ber 3afet su betreiben; audj

burften fie mcber runbeigentum ertoerben, nodj ein Xeftament er*

rtdjten, nodj Gftj*n mit ^roteftanten eingeben. überbteS tourben bie

3ren burdj bie Raubgier ber ©roßgrunbbefifcer unb ber 3^ntbdd)ter

unb burdj bie ber 3n ?el auferlegten $anbel$befdjräntungen toirtfdjaft*

Iid> fdjtoer bebrütft; 1666 tourbe berboten, Sieb bon 3rlanb nadj (Jng*

tanb auszuführen; 1698 traf ein gleiche« Verbot SBoRe unb 9Bolt|toffe;

bie engtifdje SdjtffafjrtSafte bon 1649 toarb iefct audj auf ^tlant an«

getoanbt unb bemgemaß ben 3^n unterfagt überfeeifcr>e SBaren in

englanb einzuführen. 1727 tourbe ben tatljotiydjen 3ren audj baS

aftibe ©afjlredjt entzogen. $er englifdjen iHrdje, toeldje in Jebem

JHrdjfbiel tljren ©eifUidjen neben bem fatljoltfdjen anftellte, mußten

audj bie flatfjolifen ben 3eljnten entridjten.

©egen eine fofa>e mafcloye «ebrüdung erhob fid) inrmer toieber baS

Sted)tS* unb 8rreibeitSgeffihl beS mtßbanbelten SotfeS, unb 5fter* eut*

franben betoaffnete ttanben, toeldje ben fcebrfirfern furchtbar tourben.m
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ber amerifanifche ffrieg für (Englanb ungfinfttg berlief, ttwrbcl782 al$

$eruhigung«mittel bem irtfchen Parlament bie Selbftänbigfeit jurflcf*

erftattet; auch rourbe bie 2Bolleau«fuhr freigegeben. S)ie franaöfifrhe

Webolution rief unruhige ©emegungen uuf %tlanb ^erbor; im

jember 1796 ift Oeneral fcoche mit 20000 SKann franaöilfeher $rup*

pen bor ber 3nfel erfebjenen unb nur burd) toibrige (Stürme bon

einer fianbung abgehalten roorben, meiere leicht unabsehbare folgen

hatte haben tonnen. (Sin QJcheimbunb bon angeblich 500000 93erfcfjto5*

rern — in Wahrheit maren c« freilich nur 100000 — fefcte firf) ba&

3iel 3rlanb bon (Snglanb to«aureifjen; brei franjöflfdje (Sjpebitionen

tarnen ihm ju l&tlfe, unb nur unter großem ©lutbergicfeen unb ent*

fefctichen (Kreueln auf beiben Seiten warb bie 9iuhe hcrgeftctlt. 3ur

Behauptung ber englifd>proteftantifchcn fcerrfchaft in Srlanb nmrbc

am 21. September 1795 ein 93unb ber Drangemen („Dranien*

utänner") errichtet, ber in allen teilen be« britifchen SReidj« BbJeig«

bereine gränbete; ber übliche Srinffprudj bei ben heften ber „©un*

beälogen" lautete: „auf ba« glorreiche, fromme unb unfierbliche %ln*

benfen be« großen unb guten Äönig« Wilhelm III., ber un« bor $apft«

tum, Sflaberct, Schmach, 3Jiefftnggelb (Satob« II. faljdfjen Dünsen)

unb $olafdjuhen (= Sranjofen) bematjrt hQt *
M Um neuem Aufruhr

boraubeugen, gab e« aber, rote e« fchien, nur ein Littel: fo toarb

1800 bon bem Jüngeren $itt burdj SBeftechung ba« irifche Parlament

(ba« au« lauter ^roteftanten beftanb) bermocht einer Ecrfebmelaung

Srlanb« mit ©rofebritannien auaufrtmmen, tote 1707 bie Eerfchmel*

Snng (fcngtanb« mit Schottlanb ftattgefunben hatte. $a« irifche $urla*

ment hörte alfo auf, unb bie 3ren erhielten ba« Stecht, *um Dberhau«

nach ßonbon 32 gewählte $eer* (fiorb«), baruutcr 4«i)thöfe, aum
Unterhau« 100 flbgeorbnete au entfenben. So mar 3rlanb ein orga*

nifcher leil be« Weiche* getoorben; 1801 trat ba« erjte ©efamtparla*

ment aufammen; aber infolge ber Seftafte bon 1673, toelche bon allen

©eamten unb «bgeorbneten ba« ©erenntni« aum Krchlichen Supre*

mat be« tfönig« unb aum Slbenbmahl unter beiberlei ©eftalt unb bie

SBertoerfung ber $ran«fubftantiation forberte, fonnten nur $rote*

fronten in ba« Parlament gelangen, unb bie fatholifchen SBäfjler maren

genötigt unter ben proteftantifchen Äanbibaten benfenigen au«aufuchen,

ber ihnen am toenigften unangenehm mar. ©cgen biefe Ungerechtig*

feit erhob fid> auf« neue ber irifche Solt«geift; DHSonnell (1775 bi*

1847), 9techt«anroalt in Dublin, ein SRann bon Ächtung gebietenber

©eftalt, bröhnenber Stimme, fchlagfertigem ©ift unb grofcer »ereb-
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famfeit, (teilte fieh 1823 an bie (golfre bet „fatholifchen «ffociation",

roeldje bic Gman jipation (^Befreiung) bei „ftatfjoUfcit forberte; ob*

ttio^l er als itatfjolif gefc^jtict) nicht wählbar mar, fanbte ihn bod) Me

irifche ©raffchaft Stare in* Unterhaus. 5>a lenfte felbft ein fo harter

%dt\) wie ber „eifcme §erjog" bon Wellington, bei Sieger ton Water-

loo, bamat* erfter flRinifter, ein unb fefcte im Slpril 1829 bie (5man*
jipation ber ftatljotifen burdj; bie Jeftafte raarb abgeschafft unb

toon benen, roeldje ein 9lmt betreiben füllten, nur noch ber Gib ber«

langt: „3$ fdjroilre beim wahren ©ott ber G^riflen, bafj irf) baä 9lmt

niemal* jum »Schaben ber ftirdje bon Snglanb mißbrauchen roerbe".

3)amit mar auch bie $3üt)Ibarfeit ber $atf)olifen jum Parlament au*

geftanben unb bie fonfeffionelle Ungleichheit gefallen. 2lbcr gleich*

fettig mürbe ber 58ermiJgen3fa&, ber gur SSornahme ber ^3Satjl bereö>

tigte, fo ert)öt»t, bafj bon 200000 irifd)en Wählern 174000, b. I). fieben

flehtet, ihr Wahlrecht bertoren; ba* irifdje Proletariat, ba* ber Sahne

O'donnelt« unb ber töifdjflfe folgte, marb bolitifd) munbtot gemacht.

3>e*halb gab fich D'Sonnetl nidjt aufrieben; er jtiftete 1830 bie

„Association of repeal", b. h- ben herein für „Wiberruf" ber (Ein»

heit mit (gngtanb, momit bie Oforberung eigener Regierung unb eine*

eigenen Parlaments für 3rlanb gegeben mar, unb btefer Huf, an*

fänglieh ohne rechte* (Jdjo, gemann bod) allmählich an Wcrberraft.

3nfolge fernerer Mißernten geriet bie 3nfet feit 1841 in immer grö-

ßere Hot, unb bie ßinroohneraaht fanf bon ba bt* aum (gnbe be*

3ahrf>unbert* burdj maffent)aftc 9lu*roanberung nach «merita bon

8 aRtlltonen auf 4«/s (bon benen etroa 700000 neben (Snglifd) nod)

3rifch, 40000 nur 3rifdj faredjen). Son biefen 4,3 Millionen toaren 3,3

römifdHatfjotifch. Unter ben amerifonifdjen 3ren bitbete fieh 1861 ber

©eljeimbunb ber genier (= Krieger), ber auf bötlige 3erreifjung

JebeS Sanbc* atoifdjen ^xianb unb €ngtanb unb auf (Errichtung einer

trifdjen SRepublif Einarbeitete; er unterhielt in 3rtanb eine fortmäh*

roätyrenbe ©ärung, meiere fieh in STOorb* unb ©eroatttaten gegen bie

Qrnglänber ßuft machte. 3n ßonbon falj man rooljl ein, baß man bloß

burd) dugeftänbniffe allmählich bie Beruhigung ber 3nfet erreichen

fönne; 1836 mürbe ber ©unb ber «Drangemen* Wegen Störung be*

tonfeffioneUen trieben* aufgetflft (unter ber $anb beftanb er freilich

weiter), unb toie 1838 ber *Hrdjenaehnten in eine Weit geringere ©elb*

abgäbe berroanbelt morben mar, fo mürbe 1869 bie ebangetifche #trcf)e

in 3rtonb ihrer IBorredjte cntfleibet, allen anberen ßonfeffionen

glelrhgeftetlt unb ihre 93ifa>öfe au* bem Cberhau* entfernt; fie er*
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hielt aber gegen 40 Millionen Wart Sntffäbigung unb ein fcflc*

öennegen bon 10 Millionen. Unter ben 3ren bitbeten fid> infolge

ber SugefMnbniffe berfdjiebcne Stiftungen; bie einen wollten mit

einem felbftänbigen Parlament ff begnügen; anbere, wie bie 1879

bon bem8fenier sJKifacl 2>abitt geftiftete fianbliga, toollten „3rlanb

für bie 3«n", alfo bötlige Bertreibung ber landlords unb Aufteilung

il)rer ©üter unter bie iriffen $äd) ter.

%uf biefen Stanbpunft trat auf ber Sratb,folger D'Connell«,

Hornel t (1846—1891), ein proteftanriffer 3re, ber aber fo nadjbrüd*

lid) Wie nur irgenb ein ftatljolif horoe rule („$eimherrfchaft". Selb«

ft&nbigfeit) unb Sanbberteilung berlangte: lange 3eit fo populär, bafc

er »ber ungetronte £i)nig bon Srlanb" l)ie&: M« er im 9lobember

1890 als (Efjebredjer gerichtlich enttarbt fein Sinken bei einem grofeen

Seil feiner btöfjerigen ©efolgfdjaft toerlor; ein Seil überftanb auf
biefe ißrobe feiner Xreue Oßarneltiten unb ttnttparnelliten). %it

fianbliga wanbte jebe« Wittel an, um dum Sieg ju gelangen; berannt

ift ba« ber geschäftlichen Serfemung burf ttbörud) alle« iBerfehrö,

ba« 1880 erfhnal« gegen ben ©ut«berwalter be« ©rafen (Erne, Äapi»

tön Oohcott, wegen feiner Strenge angewanbt mürbe (feiger bon«

rotten = geffäftlif äehten). «Im 6. Wai 1882 fielen ber erfte Sefre-

tar für Srlanb ßorb Ctobenbifh unb ber UnterftaatSfetretär »urfc

unter ben Wolfen fenifeher Wörter im $hönij*$art }u Dublin; auf

bie Einrichtung ber Wörter unb ftrenge Strafgefefce antworteten bie

genier mit SJljnamitanfflägen in fionbon unb anberen engliffen

Stäbten. ©labftone gemährte burd) eine fianbbill ffon im «uguft

1881 ben $äd>tern bie brei f (fixity of tenure, Qfeftigfeit ber tßaft

gegen WilHfirlife Äünbigung, free sale ober freie« Serfauf«reft ber

^aftftelle unter (Einhaltung ber auf bem ©ut laftenben »erpflidV

tungen, unb fair rent, billige $aft, toobei gefrattet fein follte, äufcer*

ffcenfall« gerichtliche (Entffeibung über bie $öf>e ber Summe anau«

rufen). 3>a aber bie ßanbliga biefe« ©efefc al« ungenflgenb ablehnte

unb mit äu&erfier Sä^igteit auf bollern (Eigentumsrecht ber bisherigen

^fifter unb auf home rule al« $orbebtngungen ieber Serfähnung be*

ftanb*), fo entffloB fif ©labftone, beffen ©ahlreform bon 1884 bem

*) 2>te 3ren manbten in biefen Jtdmpfen ba* Wittel ber Dbftruttion
an, be« abfUhtlid)en 3tubie*£dnge;3ic(>en8 aller Beratungen, um eine SroangtbiB

gegen Wiffetäter nic$t oerabjebieben gu (äffen. Som 81. Januar bii 2. gebruar

1881 ergriff planmäßig einer na<$ bem anbern ba$ SJort, fo boft bie 6i|uag
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1829 entrechteten triften Proletariat ba$ Stimmrcttjt aurfittaab,

biefc Scfjroentung ju boflaieljen unb braute im tlpril 1886 gtoei ©e*

fefteSenttofirfe ein, bon benen ber erfte ben 3*en home rule mit

eigenem Parlament in Dublin gehörte, ber jttjeite 50 Millionen

^funb Sterling (= 1000 Millionen SKarf) jum ttutauf großer irifetjer

©fiter berlangte, toeldje bann in ftoim ftaatlidjer (Srbpadjt an bie

trifdjen Canbbauern berteilt roerben foltten. $ie Sdjttjentung bei

grand old man machten berfdjiebene feiner rotjiggiftiföen ©enofien, fo

fiorb fcartington unb bie fflabitaten *8rigf)t unb (Sfjamberlain,

nicf>t mit; fie bilbeten eine neue Partei, bie irjr SBefen mit bem 52a*

men liberaler Unionifien bezeichnete unb feitbem Seite an Seite

mit beu Vöries fod)t al£ ben allein auberläffigen SBadjtern ber ÖfetcfjS*

eirtb/eit; am 10. 3Hai 1912 rjaben beibe Sßaricien angefidjts beS brauen*

ben Sieg« bon Home rule ftd) bdllig berfdjmolaeu. 3" 3rtanb

erregte ©tabftoneS „Wbfan" große (Sntrflfhing bei ben „Dran=

giften", bie im äußerften Sali mit getualtfamem SBiberftanb gegen bie

fcuarjfüljrung Don home rule broljten, ftfirmifdjen Subet aber bei ben

»atlortalifren. %a» Unterhaus lefjnte inbe« bie $omerulebill am
7. Suni mit 341 gegen 311 Stimmen ab, unb als ©labftone baS $ar*

lameiit auflöfte, blieb er in ber TOinberljeit unb mußte bem tonfer=

battben Kabinett beS SWarqui« bon SaliS&urb, $fafe machen, tiefer

fudjte bureb, neue ftrenge Strafgefe&e bie Crbnung auf 3*fonb &etju*

ftellen (9tecfjt be* SiaetonigS ben 9lu3nab,meauftanb ju berffinbigen)

unb burd) (Srleidjterung für ben ©ütererroerb bureb, bie ^ätr)ter unb

©üDfiljrung einer ber englifdjcn (S. 359) äb>licb,en OrtSbertualtung

bie 3ren a« befriebigen; er erreichte aber nichts unb blieb bei ben

Neuwahlen Dorn 3uli 1892 in ber flRinberljcit. bic Sbi&e ber 9»e*

gierung aurürfgere^rt, über eine englifeb>irifd)C 3ttcf>rf)cit bon 356

Stimmen gegen 314 iorieS unb liberale Uniouiften berffigenb, trat

(Blabftone im Qfebruar 1893 mit einer neuen fcomerule*98orlage bor

baS UntertjauS, toela>e bon ber bon 1886 fidj namb>ft unterfdjieb.

Sie befrimmte: 1. Srtanb fte$t unter einem Siaefflnig, ber ie auf 6

3atjre beflellt roirb. 2. %it gefe&geberifdje ©eroalt üben aroei flörper*

fd>aften au«, a) ein JRat" bon 48 SDHtgliebent, toobon 15 bon bem

proteftanriftrjen CanbeSteil Ulfter getoü^lt roerben; SBäfjler biefc* 9iat«

41 6hmben bauerte. «Da bat fetbfl ber liberale OHabftone bie Öebulb oerloren;

in befonbereä ©efefj übet closure, Si*una»fa)Iu&, oom 4. ge&ruar 1881

eflattet feitbem bem ©pre<$w im (Sinoeme^men mit */, be* fcaufeS bie (ir*

brterung »u ftt)lt«fcen.
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finb alle 3rcn, bie iäfjrltdj 20 Sßf. St. (400 Warf) Steuer bellen;

b) eine „SBerfammlung" bon 103 Witgliebem (babon 27 aus Utfter),

toeldje nadj bem gegentoärrigen SBaljlreiijt ertoäblt toerben foll. 93cibe

Käufer toerben auf 6 Saljre getoäljlt. $>er SMaeröntg fann einen ©e*

fdjlufe ber „Serfammlung" einmot ablefjnen; ^eißt fie iljn jum atoet*

tenmal gut, fo fommt er bor bie Sereinigung Beiber Käufer; ge$t er

audj ^icr burd), fo fann ber 5Biaetönig, toenn er bie "önnafjme nadj

tote bor für bebcnflidj Ijält, fte alfo nidjt beranttoorten toiff, an ben

geheimen 5Rat in fionbon Berufung einlegen, ber enbgültig entfdjeibet.

3. $ie beiben irifdjen (üejefcgebungsrörber bfirfen nur über iriftfjc

gragen befchliefcen, nidjt über $rieg unb ^rieben, auswärtige $oli*

tif, Wünatoefcn, fcanbel, «Religion unb perf3nlidje Orrciljett. 4. 3n$

SWeidjßöarlament entfenbet 3rlanb nidjt mehr — toie feit ber ©ahl=

refornt bon 1832 — 105 Hbgeorbnete, fonbern (ber gefunfenen BolW*

laljt toegen) nur nodj 80, toeldje aber bloß in 9tet$£angclegenheiten

ab|timnien bürfen, nicht über befonbere engttfehe fragen, ©tabftone

berteibtgte feinen «nrtourf in einer 2»/ifrünbigen ftebe, mit einer

tfrifdje, toeldje bei feinen 83 3aljren ftaunenStoert toar; fein ©runb*

gebanfe toar: 3rlanb fann nur mit ©etoatt ober mit 3ugeftänbniffen

regiert toerben; ba8 erfte ift auf bie 3>auer unmBgltdj; alfo bleibt nur

ba« atoette übrig. $te gefamte öffentliche Meinung nahm mit Seiben*

fcriaft für unb toiber Partei; in Ulfter, too man ber fatljolifdjen Wehr*

beit mit gebunbenen fcfinben überantwortet au toerben ffirdjtete,

rüftete man fidj iefct jum äufjerften flBtberftanb; in einer $rotejtber*

fammlung au «elfaft, ba« Dublin an totrtfdjaftlieher SBebeutung toeit

überragt, toaren 50000 Orangiften auß«8«n, unb ein §auptrebner toar

SaliSburttf fteffe «alfour, bev im ^inblicf barauf, baß bon 105 tri»

f$en ^arlamentSabgeorbneten 80 für ©tabftoneS Chtttourf toaren,

ausrief: er fei ebenfo berechtigt, einer thrannifdjen Mehrheit au toiber*

flehen al8 einem einaigen ^rannen! Home rule, lautete ein ©ort,

ba« bon Munb au Munbe flog, bebeutet Rome rule! Schließlich nahm

atoar ba$ Unterhaus am 1. September 1893 bie $omerulebill mit 301

gegen 267 Stimmen an; ba£ Obernaus aber, geftärft burdj bie Xat*

fache, baß bie Mchraatjl ber Vertreter bon (Engtanb feftift mit SRetu

gefHmmt Ijatte, lehnte am 8. September um Mitternacht mit 410

Hegen 41 Stimmen baS (Eintreten in eine atoeite ßefung an ber

Sdjtoelle ab; am Morgen beS 9. toar bie SBUl bereit« bem Unterbau*

aurfldgegeben. Ohne 3toetfel ertoarb ficr) baö $au$ ber SorbS bamit

ben 5>anf be* eigentlichen (Jnglanb. Hm 3. Mära 1894 mußte ©lab*
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frone, an einem Quge blirib, am anbem mit (Srblinbung bcbroht, fein

UfttnifterprÄfibium nieberlegen unb fid) in» $ribatleben &urücf&iehen.

Der gro&e (Sieg ber Vöries unb liberalen Unionifcen bei

ben Heuwahlen bom Suli 1895, betätigt burch bie^Bahlen Wäfjrenb

be» 99urenfrteg$ (Ottober 1900), berlieh ihnen auf mehr al» 10 Sahre

bie &errfchaft unb begrub ebenfo lange Jeben ©cbanfen an $omerule.

©leichwoljl waren <5ali»burt), SBalfour unb (Shamberlain, bie mafc

gebenben SRänner ber neuen Regierung, babon burchbrungen, baß ben

berechtigten &orberungen ber %xen Erfüllung juteil Werben mfiffe.

Demgemäß Warb im 3ulil896 ein ©efefc angenommen, ba» ben ^ßach*

tem ben ßanbanfauf erleichtern follte, 1898 bie englifdje Crt»ber*

Weitung burch gemalte #örperfd)aften böllig auf Srlanb übertragen,

unb im Sluguft 1903 bie früheren 40 fianbbill» feit 70 Sahren burch

bie 41. (bom <Staat»fefretfir für 3rlanb SBhnbfjam eingebrachte) ge-

frönt, nach welcher bie fförhtei burch (StaatSbartchen befähigt werben

fotlten fich eigene» fianb au Taufen; in 15 fahren follten bafür 100

Millionen $f. (St. (= 2 SWilUarben Warf) aufgewanbt werben. Die

©runbbefifcer follten nicht burch 3wang«enteignung befeitigt, fonbern

burdj gute greife aum »erfauf befrimmt werben; fie follten ben

28faö>en SBetrag ber (auf 80 TOWionen SJlatf gefaxten) 3ahre»pad)t

für ihre ®fiter erhalten unb erforberlichenfall* noch Bufätäge, Woau

Weitere 12 Millionen $f. (St. (== 240 flRilllonen Warf) ausgeworfen

tourben. Die Pächter follten */s ber bi«heriflen $aä>t jur Dilgung be»

<Staat»anlchen« befahlen; in 68»/2 Sohren follte bie Tilgung erfolgt

fein. Die SBill follte einen (Stanb neiner freier Stauern auf Srlanb

fchaffen unb fo ber Cntbölferung ber „grünen 3nfel" freuern; fie

Würbe am 21. 3ult 1903 bom Unterhau« mit 317 gegen 20 (Stimmen,

bom Oberhau» am 11. ftugujt genehmigt. SU» ba* neue Äöntg»paar

«buarb yil. (feit 22. Januar 1901) unb Wejanbra am 21. 3uli

1903 in Dublin einaog, Warb e» stoar ohne SJegeifterung, aber bodj

höflich empfangen.

Die liberale Regierung Sir (Sampbell*SBanncrman» (1836 bt«

1906), toelche am 11. Descmbcr 1905 bie Tonferbatibe abldfce unb bei

ben SBahlen bom Januar 1906 eine gewaltige Mehrheit bon 400 9J?ann

(gegen 157 $orie» unb liberale Unioniften, 83 irifche 9totionaliften unb

29 bon ber Arbeiterpartei) erhielt, fchlug 1907 bie (Errichtung eine»

für irifche Verwaltung juftänbigcn fRatc» in Dublin bor, wa» bie

Xorle» a(» Sorfhtfe ju §omerute fcharf beffimpften, obwohl bem SRat

feinerlei politifche unb gcfe^gcrVerif^e ^efugniffe jugebacht Waren.
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$>er irifc^c Stotionaltag lehnte aber am 21. SWai 1907 ben Sorfdjlag

einftimmtg al* ungenügenb ab, unb ba« TOinifterium liefe batauf bic

Vorlage fallen, toeil tfjr 3n»ec!, «efriebigung ber 3ren, fld) al« uner*

reizbar ertoiefen Ijatte. dagegen ttmrbe ein anbere« ©efefr erlaffeu,

nacb, bem Öanblorb«, roeldje i&rc $ad)ter unter «ntoenbung ber gefefr*

lid)en fcanbljaben bon ber Sdjolte trieben („csmtttierten"), im 3hxmg**

toeg enteignet toerben Tonnten (bgl. bie l)reufiifd)e ^otcnpolitif (S. 300),

unb im Wobember 1909 tourben ben trifajen dauern neue Vorteile ge«

ma'ljrt. Xer Sßerfaffung*fampf aioifdjen Unterbau* unb Cberbjau*

öerfc^affte ben 3ren bie Wolle eine« 3üngletn« an ber 3Bage nnb

brachte bie fcomerulefrage auf« neue inSlujj ((5.360 ff.). $>a« «eifptel

Sfibafrifa«, bem 1906—1907 Home rule getoafjrt würbe unb ba« ba*

für loyale ©eflnnungen betätigte, machte btele frühere ©egner be«

Borfdjlag« iljm nunmehr geneigter, unb im April 1912 bradjte Ä«;

quitlj eine neue Vorlage ein, nad) ber 3rlanb 1. einen Senat bon

40 37Htglicbern erhalten füllte, ben bic Regierung ju ernennen fjabe,

unb 2. ein nad) bem englifdjcn "ükifjlredjt ju toäf)lenbe3 Abgeorbneten*

Ijau* bon 164 SJMtgliebern, bon benen 59 auf ba« proteftantifcfye

Ulfter entfallen foHten. 3. ^Bci 2Weinung«berfd)iebenljeit Oelber

Käufer erfolgt eine gemeinsame ilbftimmung. 4. $>a« irtfdjc $arla*

ment ijt für alle inneren Angelegenheiten ber 3nfel jujlanbig, barf

aber fein ©efefc erlaffen, ba« bie ftreityeit ber 9rctigion«übung Ijinbett

ober bie ©filtigfett ber ©b,e bon einem religiösen 93cfenntnl« abhängig

madjt. o. Au«roärtigc ^olittt, $cer, ftlotte, $oft, Selegrapfjie, fcanbcl

geljen nur ba« 9icid)«parlament an, in ba« §rlanb nur nod) 42 Slb*

georbnete entfenbet. 6. SBefieucru barf §rlanb nur fold)c (^egenflönbe,

bie aud) in (Snglanb befteuert werben, unb e« barf !j0d)fren« 10<yoige

3ufd)läge auf biefe «Steuern erbeben. 7. $er fiorbleutnant (Statt«

kalter) fann auf 2Beifung ber SRcidjSregierung gegen jebe* bom iri*

fdjen Parlament befdjloffenc ©efefc ein 9Seto einlegen. 8. 3« einiger

fcetfung feine* Wbmangel« (bon 30 Millionen Warf iäfjrlid)) erfjfflt

Srlanb bom 9teid) iäljrlid) 10 SKillioncn Warf, roeldjer betrag all»

mä^lid) auf 4 SWillionen berminbert werben fott. Srofc ber getoalti*

gen (Erregung ber irifdjen tjkotejfrtnten nafjm ba« Unterbau« am
11. tlbril 1912 ben ßnttourf mit 372 gegen 271 Stimmen an, unb Beb«

monb „begrüßte freubig ba* große SBcrF", ba* nad) «l«quitlj« ttnffln«

bigung am gleidjen $ag nur ba« Sorfpiel einer foftematifdjen ©efefr*

gebung mar, bie aud) Sdjottlanb unb SBalc« Selbftrcgierung bringen

follte. $ie beiben Parteien, hxlrf)e im ©egenfafr au ber bon ben
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liberalen befürworteten ^caentratifatioii bic (Einheit ©roßbritau«

niend ungefdjmälert erhalten wollten, bic Jorie« unb bic liberalen

Unioniften, bic feit langem Sdjulter an Schulter tampften, fd)loffcn

ftdj iefct, toie ermähnt (S. 375), angefleht« ber bringenben (Gefahr am

10. 3Rai 1912 au einer einzigen Partei jufammen. Stodjbem

fyraterule am 16. Januar 1913 bom Unterhau« in britter Sefung mit

368 liberalen unb irifdjen Stimmen gegen 258 unionifHfdjc genehmigt

War, ging t& and Dberhau«, unb btefc« berWarf bic Vorlage am 30.3a«

nuar mit 326 gegen 69 (Stimmen, als ein ©efefc, ba« nach ber $uße*

rung bcS früheren inbifchen Siaefönig« ßorb (Suraon «für jebe« ftbel,

ba« e$ feilen will, ein ^ufeenb anbere fdjafft, unb für jebe« Siedet,

ba« e« begrünbet, $nxm}igfadjc$ Unrecht anrichtet." *3>a« Unterhaus

nahm bann ba« ©efeb, am 10. 3uni abermals an; baÄ Obernau«

berWarf e« wieber am 15. 3«li 1913; eine brittc Annahme im Untere

hau«, unb ber lange Äampf mußte ju Gnbe fein, ba ba« Oberhau«

feit ber SSetobitl nach SRebmonb« höhnifchem «u«brud „Wohl noch bie

Söhne weifen, aber nietjt mehr beißen tonn". 2>iefe Rechnung mar

ohne bie Orangemen bon Ulfrer gemacht. Irtefe, meldte bie (Befahl

einer nationalifrifdjen Regierung in Dublin iefrt in nächlter 9?a>

brotjen fab>n, befchloßen, unter ber Sprung be« Slbgeorbneten (Sarfon,

im Notfall fid) mit ©eWalt bagegen ju wehren, baß fic ber unbulb*

famen irifdVfatholifchen SRetjrhcit ber 3nfel, ber c* bor allem auf bie

Steuererträge be« reiben Ulfter antam, fiberantwortet würben unb

bie (Einheit Großbritannien« fieb, aufWfc. Sie bewaffneten 11000

greitoitlige, unb ein früherer ©eneral «Richarbfon crflärte fieb, bereit

ben Oberbefehl ju übernehmen. $er neue Führer ber flonferbariben,

ber Cifenhänbler ©onar ßaw, ber (Snbe 1911 ben franfen unb bur$

ben flompf um bie »etobill erfchäpften «alfour abgelöjt hatte, ffln«

bigte an, baß bie Unioniften nidjl bafür au haben fein Würben, baß

man ben SBtberjtanb Ulfter« burd) ba« $eer breche. TO bie Regierung

Kiene machte bie im ©üben Urlaub« in Surragh liegenben Gruppen

nach Ulfler ju bertegen, erflärten ber Srfihrer ber bortigen Slciterbri*

gäbe ©eneral ©ough unb 70 bon 76 Offizieren, baß fie Wol)l bereit

feien gegen bie Seinbe be« Äönig« au reiten, nicht aber gegen 9Wit*

bfirger, beren Slnfidjt fie teilten; fie erbaten ihren Slbfdjicb, unb nur

mit SJHUje Würbe bie militärtfche Ofronbe haftweg« burdj %«quith, ber

tn biefer Sage felbft ba« ßrieg«mintfierium übernahm, aur Sluhe ge*

bracht. 9(m 25. 2Rai 1914 genehmigte ba« Unterhau« $omerule in

brltter fiefung, unter Talter 9tut)e ber Oppofttton. „Saffen Sie, rief
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fiüio au$, beit SBotljang über btefe* ^ßoffenfpiel fo balb al« möglich

fallen! $ier im #au« rönnen Sie öftren Hillen burdjbrfielen; ber

toaljre Äampf beginnt aufjerljalb biefe* $aufe*!" «ei ber feiten

<£ntfd)loffenfjeit bet flReljrfjett bet Ulftetleute ftä> nötigenfall* mit

CBetoalt bet $urd>füfjrung bon £omerule ju miberfefcen mürbe bie

Sage immet gefpanntet; audj bie irifd^cn Wationaltften bewaffneten

fidj, um ©croalt mit ©emalt ju bertreiben. 9l$quitf| fcfjlug nun bor,

baf$ bic ©raffdjaften UtfterS jebc füt fidj abstimmen follten, ob fic

auf fcrf>S Satire bon fcomerule ausgenommen fein mollten; babei mar

£u ermatten, baß ein paar GJraffdjaftcn mit fat^olift^et *TOel|rljett ba*

©efefo annehmen mürben. Um fo entfdjicbencr beftanben Gatfon unb

»onar Sato auf ber bauetnben MuSnafjme gans Uljtcr«, unb ifjnen

trat baS Obernau« bei. Wurf) ba* tefctc 9Kittel be$ ^rieben«, eine auf

Anregung be« tfönig* ©eorg V. in ben Söucfingljampalaft berufene

»efpred^ung bon 2 3Mniftern, 2 SorieS, 2 Ulfterleuteu unb 2 3latio=

naliften, fdflug fe&l (21.-24. Suni i9i 4)f uno om 26. Suli fielen in

Dublin bic erften Sdjüffc, ba bie Sruppen, bie ben 9tattonaliften ge*

fdjmuggcltc Staffen abgenommen Ratten, bom Sßöbel mit Steinen be*

toorfen mürben; bie Salbe ftrctfte 4 SRcnfdjen tot nieber. 9tadj 9!uö*

brudj bc$ Ärieg* matb bie $urcf)füf}rung ber ©efefce über §omerule

unb über bic (£ntftaattiä)ung ber iHrdjc bon SBaleS am 18. September

auf ein 3^r bertagt. (Sin bon ßlotjb ©eorge 1917 berufener „irtfdjer

Uonbent" bermodjte eine beibe leite befriebigenbe Söfung nt$t au

finben.

2ld)tc3 Kapitel

<£ttglan&3 Ausbreitung 1871—1914 • S>er &urenfrieg

38abrenb ber faft bier 3at»tjebtttef auf bie unfere StarftelXung

fidj erfrretft, fmt Snglanb feinen borljer ftfmn großen Äotoniatbefi*

noct> in* Ungeheure bergrö&ert.

A. Sluftralien unb Ozeanien. 3>n 3^^r 1874 erfudjten bie

Häuptlinge ber gibfd)i-3nf ein (21000 qkm, 120000 ©inh>o$ner)

(Snglanb um (Einberleibung, unb e* entfprad) biefer 39itte. $ie 3n*

fein finb feitbem eine fog. ftronfolonie unter einem Statthalter mit

einem bon iljm ernannten gefcfyge&enben SRat. 1883 befefete bie fiolonie

QueenSlanb ben gegenüberüegenben fübflftlidjcn Ml bon 9?eugui«
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uca, Wa« ba$ TOutterlanb 1887 anerfannte. Die Wcftlicb, bon ben

Sibfdji gelegenen neuen fcebriben (13000 qkm, 85000 Seelen)

lourben bon Qfxantrcic^ beansprucht; bic 'Sluftralier wiberfetyten fich

cLcr unb ftellten eine 9lrt bon aufrralifcher 2Ronroebottrin auf; nach,

ihrem SBunfdje Wäre e£, wenn feiner fremben SRadjt mehr berftattet

toürbe in ^ottjnefien, foWeit c$ ftuftratten benachbart ifi, feften Qfuö au

faffen. «m 8. «|>ril 1904 Würbe inbeffen mit grantreieb, über biefegrage

eine »erftänbtgung erhielt (f.ßap.13). 3n Sluftralten bilbete fleh eine

auf Bereinigung ber fieben Kolonien ÜuccnSlanb, WeuffibWalcS, Sif*

toria, Tasmanien, @übauftralien f Scftauftralien unb fteufeetanb ge*

richtete ^Bewegung aus, bic fid) bic $crfaffung be£ Dominion of Ca-

nada jum 9Wujtcr nahm unb am 1. 3anuar 1901 jur Errichtung be$

AlemeinWefenä (Common wealth) bon $Uiftralicn führte. Die

fech$ erfr genannten Kolonien, welche ein dVcöict bon 7929009 qkm

unb eine SBebötferung bon fajt fünf Willionen (Sinluohucr hatten,

fctjloffcn fich unter Nahrung ihrer Setbftrcgierung im Innern &u

einem ©unb $ufammen, beffen 3uflcinbigCef t auf SluSWärttgcS, $eer

unb Blatte, patent», SBanf*, §anbels* unb 3oHwefen unb bic $ofr

fid) erftretft unb an beffen Splfce ein bom ftönfg ernannter ©cneral-

ftatthalter fteht. Oer hat neben fich einen Senat bon 30 ^itgliebcm,

bief je 5 bon Jeber Kolonie, auf 6 %afyu erwählt werben, unb ein Hb*

georbnetenhau» bon 75 SRitgliebcrn, bie auf 3 Söhre gewählt werben,

unb jtoar entfällt auf minbeftend 50000 (SinWohner ein $lbgeorbneter.

Der ©eneralftatttjülter hat ba£ SRedjt $8cfdjlüffe ber gefefcgebenben

tförpcrfcfjaften 3U berWerfen; boch Wnnen biefe an ben fiönig 33cru*

fung einlegen. $auptftabt ift feit 1904 Dalgett) in *RcufübWale«.

Weufeelanb (271166 qkm, 950000 Einwohner) hat feinen beitritt

$um Common wealth bis jefct berWeigert. Sluftralien ift für ben SEBelt*

ntarft bon großer $ebeutung burch bic (Erzeugung bon SBolle, ba c*

bie größten Schafafichtereien tpt, unb bon ©olb, in welcher $inftd)t

e« gleich hinter Slmerira unb DranSbaal fommt; auch b*r ©etreibe*

bau nimmt fehr au. Die arbeitenbe filaffe hat bort, Wo e« an Urbei*

tern fehlt, Gelegenheit aber ju Arbeit unb a« ©erbtenft reichlich bor*

hanben iffc, einen folgen (Einfluß, baß fie 1903 bei ben SBabJen 29

Slbgeorbnete jum «unbc*parlament entfanbte unb im Hpril 1904 ber

Arbeiterführer ÜBatfon bom ©eneralftatthalter an bie Spifce eine«

foaiallflifchen flRiniflertumS geftetlt Würbe. Omar mußte SBatfon nach

«inigen SHonaten aurüeftreten; 1910 erlangten bie Soaialtften aber

wieber eine Mehrheit bon 41 gegen 34 liberale Stimmen, fo baß ba«
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liberale iDKnifterium Xeaftn auf« neue einem fojialtfrifchen Pia*

machen mußte. Sil« biefe« aber im Slpril 1911 alTe Monopole ber*

ftoatlidjen unb alle Angelegenheiten Don ©anbei unb Snbuftrie ber

»unbe«gcfet>gcbung unterteilen toollte, um freie $ahn für fojialiftifcr)c

ßerfuche ju erlangen, bertoarf ba« »ott im Weferenbum biefe 8ot*

fchläge mit 680000 gegen 440000 «Stimmen. 'Sie grauen Ratten in

Heufeclanb feit 1893, in Sfibaufrralicn feit 1895, tn »iftoria feit 1906

bQ£felbe Stimmrecht wie bie SRänner; e« gab bort bei ben SBatjlen *u

ben Parlamenten gegen eine Million roeibliche ttbfrimmenbe. Xamit

hatte biefer jungfräuliche iMturboben bie meiften Staaten bon (Europa

überholt, too bie grauen bamal« nur in Slortoegen, Sajnieben, X)äne*

mar! unb gtnlanb jur Stimmabgabe berechtigt toaren. 3" ^ortoegen,

fcänemarf unb ginlanb hatten fie ba« ftaatliche unb ba« ©emeinbe*

Wahlrecht, in Schweben nur ba« #ocite. 3m 3ahr 1918 brachen bie

Scfjranfcn in Snglanb, ben 9Heberlanben, 1919 auch Xteutfchlanb,

granfreirf) unb in ben bereinigten Staaten pfammen; bie grauen et«

hielten überall ba« aTtibe unb paffibc 3Bat)lrecht $u ben Parlamenten.

B. Wen. 3m 3at)r 1876 nahm bie Königin »iftoria (geb. 1819,

herrfdjte 1837—1901) ben Xitel einer &aifertn bon 3nbien an,

um ein für allemal ber 2Bett ju aeigen, baß biefe« fianb mit ihrer

&rone untö«lich berfnüpft fei; ba« Parlament ftimmte aber nur unter

ber ©ebtngung flu, ba§ ber neue Xitel ben altgetoofjnten fönigltdjen

nicht berbrängen bürfe, alfo in (Englanb felbft niemal« gebraucht toerbe.

X>ie Königin legte auf ben Xitel auch be«halb ©deicht, toeit ihre

Xodjter SBiftoria Wntoartfchaft auf ben Xitel einer beutfehen Jtatfertn

hatte unb fie e« für unziemlich h^lt, bafe bie ÜDiutter hinter bcrXoch*

ter aurfiefftetje. 1878 toarb (Englanb bic SertDaltung ShP^rn« bom
Sultan übergeben, bodj unter Sorbebatt feiner Souberänttät unb

gegen gahlung eine« Xribut« (1914, nach Hu«bruch be« ftrieg« mit ber

Xflrret, ertTärte ba« fflHniftertum ««quith bie 3nfel für britifdjen

©efifr). Seit (Sngtanb 1849 bie im penbfdjab toohnenben Siff)S

unterworfen unb biefe fianbfehaft feinem Weich einbcrlcibt hatte, mar

e« biß flum 3nbu« borgebrungen. X>amit mürbe e« ber ©ren^nachbar

bon ttfgtjanifran, mit beffen (Emir X)o|t SRohammeb (1834—1863) e«

fehen 1839—43 einen mehrjährigen #rieg geführt hatte; mährenb beffen

mar ber englifche ffiefibent in ßabul, SBurne«, im 9cobember 1841 mit

feinem ©efolge ermorbet, bie 4500 2Rann ftarfe englifche »efafcung

im 3anuar 1842 *um «bmarfch genötigt unb bann niebergemefcett

toorben. X)le (Englänber hatten inbe« Wache genommen, aber, burch
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(Erfahrung getoi^igt, Soft 9Rofjammeb roieber oö drnir eingefefct.

©eitWu&lanb fiaj 3entralafien« bemächtigt Ijatte (®. 119), galt es al*

gefäI}rUd)er <Rad)bar, ber auf 3nbienS ©efifo abfiele; beStoegen ber*

langte 3>iSraett 1874 bon bem britten ©oljne 35oft SKofjammeb«, bcm

(Emir <5$ir Uli, baß er englifä)e SJebollmädjtigte in feine roidjtigften

©täbte aulaffe, toelajc bie 3rortfdjritte ber Staffen fdjarf fibertoadjen

fällten. $>a nun ©d)tr Äli roieber bei ftu&lanb ©dju& fuäjte, brangen

1879 brei engltfdje $eere in «fgljantftan ein; ©djir «Ii flor) unb ftarb

im Clenb. ©ein ©oljn Satub <£f)an mu&re im 3Rai 1879 ben »ertrag

bon ©anbamaf eingeben, fraft beffen er einige ®renjbe)irte wie

Äurum unb ^ifd)in abtrat, einen englifä)en Steftbenten in ftabul auf»

naljm, feine auStoartige tßolitit unter englifdje 9lufiict)t [teilte unb

bafür beS ©djufoe« gegen jebermann berffdjert toarb. Sie englifcfjen

$rup{ien sogen barauf auf ©labftone'S ^Befe^t roteber ab. Slber erbittert

über bie ^nroeyenfjeit eines in iljren klugen ungläubigen SluffefyerS

ermorbeten bie roilben Wfgfjanen ben ftefibenten Cfabagnari fünf

3Bocf)en natf) feiner tfnfunft, unb es beburfte ber 9luffiettung eine«

bettädjtlid)en $eereS unter bem ausgezeichneten (Benerol Roberts, um
9ta$e au nefjmen, ifobul am 12. Dftober 1879 ju erobern unb nad>

bem ©ieg bei Äanba^ar am 1. ©eptember 1880 ftatt 3afub$ einen

anbern (£nfel STOftS*), Slbburcadjmän, als (Emir einaufeften. ©clebrt

burd> ©djaben, fanbten bie önglänber nun einen SRufelmann als

Sicfibentcn nadj ftabul. 9lbburrad)tnän blieb bem Sertrag bon ©an*

bamat ztit feines Sebent treu; er erhielt bon (Snglanb 80000, feit

1893 fogar 120000 Sßfb. ©t. 3<i^rgelb. Skrfdjiebene 3Jtote fam eS au

3ufammenftoßen atoiföen 2lfgf)anen unb Staffen, tocldjc 1884 bie Oafe

bon SRerro befefcten unb ©ulfifar am fcerirub unb 93ab SRurgljab in

«nfj>rud> naljmcn; 1885 fdjlug ©eneral Äomaroro bie ttfgljanen unb

&emädjttgte fid) beS «anbftriajS. «ud> Aber „baS $ad> ber Seit", baS

4000 m über 2Reer gelegene $amtr, entftanb ©treit. dnglanb ließ fei*

neu »erbünbeten aber im ©tid>, unb am 11. SRära 1895 tourbe ein

«ertrag abgefdjloffen, traft beffen ttfgbantftan ba« fog. Keine, Sta&lanb

baS große ißamir erljielt. $>ocf> blieb ber ©mir $err ber $äffc, roeläje

burd> ben §tnburufd), beffen ©ibfel über 7000 m anzeigen, in« 3nbu«*

tal führen. Wbburradwiän, ber Crganifator beS afgljanifäjen Staat«,

ber bie englifd^en ©clber jur (Errichtung eine« $eercS berroanbt batte,

ftarb am 1. Oftober 1901. ©ein ©obn ^abibulla^ befolgte bie $olitit

*) ©oft Wo^ammeb ^atte btei Söbne, 6<^ir StU, «ffol unb «r«n. Xffal«

e^n war Äbbunro^mAn, geb. um 1880.
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feine« Sätet«; et fchlofj 1905 mit Sit William 3>ane einen »ertrag,

bet ben Don ©anbamaf beftätigte, befugte ju Anfang 1907 ben *Ue*
Wnig mehrere SRonate lang in 3nbien, wobei et butdj gtanabolle

3fejte geehrt würbe, unb übetjeugte fidj mit eigenen «ugen, bajj Cng*

Ionb untet bem SJiahbi* unb ©urenbefieger flotb Äitchenet, bem übet*

fetbljertn über 3nbien, bort ein Wohl otganifiette« $eer bon 290000

Hann untet ©offen hatte unb bie (Etfenbahnen eine tafdje 3ufam*

tncnjiehung biefet ©treitfräfte tm Wotbweften etmoglichten. $>aö

»finbnt« jwifchen Sngtanb unb 3apan bon 1905 fefcte audbtütfli^

bie $flid)t gegenfeitiget fcitfe fejt, Wenn eine btitte SRacht Sajxin

obet (gnglanb in feinem oftinbifdjen $efife angteife. ttm 31. Wuguft

1907 etfannte 9Ruf$lanb in einem Vertrag übet ganj Uftcn an, ba&

Wföhanifian außerhalb feine* (Einflußbereich« liege (f. 6. 372).

1>cutfcblanb« ©emübungen, 1915 ben (Smit auf bie beutfcfctütftfdhe

Seite ju aicben, blieben ohne (gtfolg, ba ftabtbutlah ben Abfall ju

beistehen nicht wagte. $>et beutfdje ©efanbte s2Betner Ctto b. ftentig

hatte bon ihm ben (ginbtud eine« aßanne« bon Weittcicbcnber einfielt

unb ungewöhnlich hoher SBilbung, bet fich füt Altertümer, 3Rün&en,

^otjeHan unb öratyencen inteteffiette. Ott war aud) fo flug, %cr-

ttetet bc« Volt« um fid) ju betfammetn unb fo feine unbefchränfte

3flad)t übet fianb unb äeute freiwillig ju begrenzen, um bie Cpfet-

toiliigfeit feinet Untertanen burdj (Bewährung eine« Anteil« an bet

Vcftimmung bet £aubc«gcfchicfe ju erhöben.

2>ie 3Rehr£ahl bet 3nbiet War mit bem cnglifdjen ^Regiment,

ba« ihnen ^atte Saften aufctlegtc, nic^t jufrieben, obwohl (Snglanb

auch biele« füt 3nbien getan, ihm ^rieben berfebafft, bie Styrannet

bet 2)cfpotcu gebrochen unb ben (Eingeborenen burdj (Errichtung gc-

fefcgebenber Körper eine geWiffe berfaffungSmäfjige ^Betätigung ermög-

licht ^atte. ^m 3obt 1906 ettegte bie an fid) gerechtfertigte Teilung

Bengalen« in jroci Verwaltung«be£irfe, Bengalen unb Cftbengalen

mit ttffam, jebet gröfjer al« fyiVb ^teugen, heftigen Unwillen unb eine

33injrottbeWegung gegen englifrhe 33aren; bie einheimifdje treffe

fübtte eine feht fchatfe ©ptache gegen bie (Englänber, welche abet ge«

legentlichc Unruhen rafdj unterbrüeften. 3m 2Rat 1908 toatb eintBrah*

mane $ilaf, well et in feinen jwel 3eitungcn ju Vombenanfdjlägen

gegen bie (Snglänbet aufgefotbett hatte, ju fech« 3^hten Verbannung

betutteilt tlm 1. Wobember 1906 ertTarte #önig dbuarb VII. in einem

flflanifeft, welche« an bie bot 50 3ahten etfolgte UmWanblung 3n*

bien« in eine ftronfolonie erinnerte, baß et gewillt fei bie Wechte bet
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3nbier weiter ju entwirfein; bie (Englänber Rafften baburd) ber rabt«

fallen SfHdjtung unter ben Snbiern, Weldje auf bflllige SoSreifjung

bon Suglanb ausging, bad SBaffer abaugraben unb bie gemäßigte au

ftärfen, bie fid^ mit audgebefjnter SelbfrberWaltung begnügen wollte.

S>a aber im Eeaember 1906 eine förmlid)e unb weitberaweigte »er*

fct)toörung aum 3toetf ber Crmorbung ber englifd)en Beamten unb

beS ©turaed ber englifdjen $errfdjaft entbecft würbe, fo erlieft ber

fSiaefdnig (Sari of 9JHnto mit 3u|tinimnng bed „gcfefogebenben 9?a*

teS", in bem aud) Gingeborene <5ifc un4> (Stimme Ratten, am 11. 3)e*

aember ein ©efefe, bad bie fummartfcfje Aburteilung alter „tönar*

driften unb Unru^ftiftci" unb bie Unterbriidung aller auyriifyrertfdfyen

(SefeUfdja ften geftattete. 3unäd)fi für Bengalen unb Wffam in firaft

gefegt, tonnte ed nötigenfalls aud) auf anbere £anbfd)aften audge«

be^nt Werben. $ll£ Antwort würbe am 13. 9fobember 1909 in 3l$me*

babab gegen ben 2Bagen bed Biaefdnigd Sfttnto unb feiner ^rau eine

5öombe geworfen. $>urd) bie Indian Councils act, bie bad engliföe

Parlament am 14. SRobember 1909 annahm, Würbe in tludffifjrung De«

töniglidjen Berfpredjend in ben gefefegebenben Körpern ber fieben ^ro*

binjen Bengalen, Birma, Bombab, Wabrad, Dftbengalen mit Vffam,

^3enbfd)Qb unb ben „bereinigten ^robinjen" (am oberen (Stangcd)

bie 3a^ ber (Eingeborenen feljr bernteljrt, 3. B. in Bengalen bon 20

auf 49, in Bombab unb SRabrad bon 20 auf 46, Worunter 4 URufel«

mAnner fein füllten. $lud) Würbe berfügt, bajj in ben genannten äör*

bern bie 3aW ber europäifdjen 3Ritglieber (bie Beamte Waren) bie ber

eingeborenen nid)t mefjr überfteigen bfirfe. 9tur ber Imperial legis-

lative Council, ber gefefcgebenbe Ädrper für gana 3«oien, muß aud 35

Beamten unb 32 eingeborenen befielen, bamit ntdjt etwa eine« Saged

Ijier eine englanbfeinblid)e HWe^ptt fid) bilbe. tiefer gefefcgebcnbe

tuiferlidje 9tat genehmigte am 8. Qfebruar 1910 ein ^rejjgefefc, bad

ben 3eitungdberlegern eine Button bon 500 btd 5000 Hupten (au

1,33 a»arf) auferlegte unb bie $oft ermächtigte berbäd)tige $rutf-

fadjen anau&alten. 3m 3uni 1910 Warb ber Unterftaaidfetretär fcar*

binge aum »taetdnig ernannt (auf fünf Saljre). Äönlg ©eorg V. be»

fud)te mit feiner ©emaljlin Warb, geborene tfrinaeffin bon %t&, 1911

3nbien, fefcte fldj am 12. fceaember in fcetbj feierlid) bie inbifdje

flaiferfrone auf« $aupt, Ijob bie 3weiteilung Bengalend Wieber auf

unb fflnbigte ben Befdjlufc an, bafi bie Regierung bon flattutta nadj

$>ety ald alter §auptftabt Snbiend berlegt werben foHe. »on bort

au« tonnte aud) bie »orbmeftgrenae toeit letd>ter bewad)t werben,

f |el*««f, 9tW*tt. I. 8. Suff. 96
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faltö bie 1907 gefäloffene Öreunbfchaft mit 9*u&tanb cinmcl toteber

in bic frühere Sobfeinbfchaft umfragen follte. Obtooljl bie Unrnr>en

fid^ ba unb bort immer toieber erneuerten, tarn e« bod> bei ber »er»

ftf)iebenl>eit ber «äffen unb Religionen unb ber 3erflflftung ber

§inbu fetbfi in fluften auch toäljrenb be* SBeltfrieg« a« feinem

großen unb allgemeinen ttufftan,b; Snbien entfanbte fogar einige

$unberttaufenb (Solbaten auf ben flanbriföen tfrtegsfehauplafr. Sur
Belohnung für biefc $ilfe berffinbtgte ber Äönig am 23. fceaember

1919 feine Slbficht 3nbien nie förmliche »erfaffung au gewahren.

3n fcintertnbicn befa&en bie (Snglanber fd)on feit 1819 ©Inga*

pur unb feit 1824 Vtatarta. (Singapur (ettoa 200000 einmahnet)

fcmrbe bie $auptftabt ber fog. straits Settlements (Singapur fetbfi,

SWalaffa, Hinang, fiabuan), einer ettoa 4000 qkm großen unb bon

600000 SRenfchen betoohnten ihronlolonie. Seit 1874 traten alle

flttatahenjtaaten ber fcalbtnfel SRalaHa (237000 qkm) unter englifdjcn

(5chu&. 3m S&obember 1886 motzte ©eneral ^renbergaft bem Weich

be« blutbfirfrigen £önig« $^ibo bon Birma (englifä) Burma) burd)

bic (Eroberung ber $auptfiabt ^anbete ein (Enbe; am 1. Januar 1886

tourbe baS fianb jur inbifrfjcn ^ßrobina erflärt unb bem Igt (Statt»

Rätter in ftatTutta unterteilt. (Eingeteilt atoifdjen Orranfreich unb

(rnglanb fpiett feitbem baS Königreich (Siam bie Rolle eines Buffer«

fiaatS, ber feinen Bcftanb toefentlich ber (Eiferfucht ber Hachborn

fcerbanft (<S. 340).

3u ben Staaten ber 3Bett, meldte bermöge ihrer Ijofjcn geographi*

idjenfiage unb toegen ber baburd) erfrfjmertenBuQiinglidjfeit ficr) bon

ber Huftentoelt faft gan$ absperrten, gehörte bor allem ber (Staat bc£

^rteftertönigS 3>alai fiama, £tbet, ba* 4—5000 SKcter Ober TOeer

liegt, fe^r furae unb Reifte Sommer unb lange unb ftrenge ©tnter hat?

unb bei einem Flächeninhalt bon 1200000 qkm (mehr al$ baS dop-

pelte bon $eutfchlanb) ettoa 2*A Willionen Bctoolmer läfftt. 5Bon

U8td)tigfett iffc ba* an fleh arme fianb infofern, ale» in ihm bie määV

tigften Ströme BorberinbienS (3nbu8, Settebfdj, Brahmaputra), $in*

terinbienS ((Satuen, SRefong) unb (EljinaS (Sangtfefiang, $oangho)

entfpringen unb bie Hiaeht, toetche Xtbet beherrfcht, bem Öauf biefer

(Ströme folgenb ihren (Einfluß überallhin boraufchteben bermag. 3>ie

Sibeter bertoehrten lange alten ftfremben, meiere ihr fianb erforfehen

wollten, Med bon bornherein ober fdjietten fie nach fchtoeren SWi&httnb*

tungen aurüd; manche tourben fogar getötet, unb erft ber ffihne

Strebe ©ben $ebin (geb. 1885) hat 1893—97, 1899—1902 unb 1905
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bis 1906 ba« 8anb burdjquert «u* Sorge bot Qhtglanb, ba* 1816

fkpaul, 1864 flafdjmir mit SSabaf, 1889 SitTim unb 1895 Zfötttal

teild in ftöltfngigteit gebracht, teil* fidj einbertetbt b>tte, neigten ?id>

bie libetcr ben Muffen au, nnb bom Oftober 1900 bi* 3uni 1901 reifte

eine ©efanbtfdjaft be* $afoi 8ama bon fiofo (= ©otte*fWtte) *) nacb,

@t. Petersburg unb jurürf, loa* in fionbon unb ftalfutta große« SWiß-

trouen Ijerborrief. (Jin amtlicher fcriefbedjfet awifdjen ber englifdjcn

unb ruffifdjen Regierung, ber in einem au tinfang 1904 ber3ffentliü>

ten SBlaubudj au lefen franb, a«ugte bon einer außerorbenttidjen ®e=

reiatb^eit Beiber Seile, bie bi« au «nftagen unb 3>roIjungen fic^ ftci*

gerte. $ie CngWnber fa>oben bie <5cr)ulb an ber offenfunbig auneb>

menben Unfreunblidjfeit ber Stbeter auf ruffifd&e «uföefcereien; fte

fammelten im SWai 1903 an ber Äorbgrenae bon 3ubien in Stfflm

ein $eer unter Dberft f)ounglju*banb, ber balb bon ruftifä)en

SSaffenfenbungen nadj ßafa au beridjten b>ttc. WC* Wußfonb in ben

iobanifdjen Irrieg bertoitfelt toar, brang ber Dberjt 1904 an ber Spifce

bon 3000 Wann in 5ibet ein, fdjtug bie unauretdjenb bewaffneten

unb geübten eingeborenen auf« ."oaubt unb rfitfte am 3. «uguft 1904

al« 6ieger in Öafa ein, ba* aum erftenmal bon einem fremben $eer

be?e|t warb. 3n ftußlanb befürchtete man, baß (Sngtonb nun bon

übet ba* Wed>t forbern werbe eine (Eifenbab^n nadj bem oberen

3angtfeftang au führen unb bog e* fo QQjina, ba* bom Vteere b>r

Won burdj Qmgtanb umfaßt mar, bom fflüden b>r fidj bienftbar

machen Werbe; „ein engttficrte* übet, rief ba« Söiatt Birzewija wjedo-

mosti au*, würbe (Jnglanb aum $errn ber ©efc^icfe G$ina* machen

unb ben ihategtfdjen ©ert unferer fibirifayn 9a$n bdtlig aerftoren."

2>er ©ertrag, ben g)oung!}u*banb am 9. September nid>t mit bem ge*

flüchteten $alai Santa, aber mit beffen Stetlbertreter $afdji fiama

bon Stjtgarfe abfrtjloß, berpflidjtete $ibet aur 3<rijtung ber Ärieg«*

fofren (beren urfprfinglidjer ftnfafe bon 10 iDHlTionen Starf 1905 burdj

(Snglanb auf 3Vs Millionen, jarjlbar in 3 $al}ren, |erabgefe|t mürbe),

aur (Einräumung ber £>anbel«frctr)eit auf brei ttbetanifdjen SR&rften

unb au ber 3ufic^erung, baß bloß (Englanb in übet ©atjnen bauen

unb ttergWerfe betreiben unb baß fein Seit $tbet« an eine britte

3Rad)t abgetreten ober berpacrjtet Werben bürfc. 9fadj beut unglücklichen

(Snbe be* japanifdjen jtrieg* unb angeftdjt« be« engltfdHapanifdjen

«ünbniffe*, auetj ber inneren ©d>wierigfeiten tRußlanb* ertoadjte in

*) Bom tibetamfajen 1« = «ort unb st = Statte.
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St. Petersburg bie Grfenntni*, baß man am bcjten tue auf alte $lane

gegen Snglanb* afiatifdjen $efifc menigften* borerft au beraten, unb

»erljanblungen übet einen «u*glefd> ber betberfeitigen Sntereffen*

gegeufafce führten am 31. ttugujl 1907 ju einem »ertrag, nad> bem
ber Horben perfien* bt* 3«*b unter ruffifdjem, ber Dften unter eng*

lifdjem (Einfluß fielen, ber übrige Seil beiben Seilen offen fein,

Slfg&aniftan audfc^Uegtic^ bem englifdien Btodjtbereicfj angehören,

in Sibet bie Dberfjoljeit (Eljtna* anerfannt fein foltte. Die Stynefen

gaben biefer Dberljoljeit Stodjbrutf, inbem fic im Februar 1910 ben

iljnen nid)t genehmen Dalai fiama aur Ofludjt nad) QmglifdVOfHnbien

atoongen, bann abfefcten unb eine Weumafjl anorbneten. Um bie <£ljt*

nefen babon abauljalten, baß fie au$ über ©iffim, 3?epaul unb Qfjutan

alte ©uaeränitätdanfprüdje gettenb madften, fefcte fcarbinge im Muguft

1910 amei Söatailtone eingeborenen gußbolf* unb eine ©ergbatterie an
ber ©renae in #rieg*bereitfdjaft. AI* im 3afjre 1912 (Sljina burdj

innere ©irren aerrüttet mürbe, riffen ficf> bie Sibeter bon tljm lo*; im
Sunt fefjrte ber Dalai Sorna nad) Öafa luvüd unb eine #ineflfd>e

@d)ar mürbe (Enbe be* 3a^red nicbergemefcelt.

3n Werften mürbe im «luguft 1906 bur$ $otf unb ©eifilidtfeit

(bie Werna*) bem Sdjafj 3Kufaffcr*eb*bin (1896—1907, geb. 1853)

bie 3Baf>l eine* Sßarlamcnt* (SKebfäli*) bon 156 Bfritgliebern abge»

brungen, ba» balb mit 3Rufaffer* @oljn unb 9tad)folger 9Bol}amineb

«Ii TOiraa (geb. 1872) in (Streit geriet, ber bie abfolute ©cmalt un*

gern entbehrte. (Einige feiner Skrmanbten fcfycinen audj ba* $arla«

ment au bem SBerfud) benufet au ljaben iljm bie §crrfd)ermad)t au ent*

minben. 3m Deaember 1907 mußte ber @djal) bie SSerfaffung auf ben

ßpran befdjmören; aber mit bem ÜRebfdjllS bermodjte er fidj nidjt au

bertragen, fo baß er (bon Stußlanb unterfHtyt, ba* burdj Oberfl fiiaf«

Ijoff tljm eine perfifcfje „$ofafen"*fieibmad)e errieten ließ) am23.3uni

aur ©elualt griff, al* ba* Parlament bie Auslieferung einiger 3Rtt*

glieber bermeigerte. Da* §eer be* @cf)al)S fdjoß ba* 5ßarlament*ge*

bäube aufammen, ba* Parlament mürbe gefprengt, bie politijdjen

Älub* (Qntbfdjumen) fo toeit al* mOglidj aufgelöft. ©leidjmoljl magre

SOTotjammeb Uli SHraa nidjt fofort bie Serfaffung felbflt au befeitigen;

er fdjrieb btelmefjr, bon Qfaglanb gebrängt, IReumaljten au*, unb bie

(Stabt Säbri«, ber $auptl)anbel«pla& be* fltetcf)*, bemaffnete fidj für

ba* Parlament unb tonnte bon ben Gruppen be* <Sd)alj* nidjt be*

amungen toerben. Am 24. 9iobember lieg aber ber Scfalj, unter ©e*

rufung auf eine $eroegung gegen bie Serfaffung unter ben Ulema*
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((SeifHidjen), in allen flRofdjeen eine $otföaft beriefen, laut beten et

bie SJerfaffung al« bem Äoran autoibertaufenb unb besfalb ffit immer

abgefdjafft erflärte. Sr tonnte inbe* biefe (Srflärung gegen benSBiber*

ft>ruc$<gngtanb« unb Hufctanb« nitt)t auflegt crljalten, unbam31.3uli

1909 nahmen bie Anhänger ber Serfaffung unter ©Ipedjbar unb <5ar*

bar «ffab £eb>ran ein, festen 9tli Wirja ab (ber bann nacb, Dbeffa

fiing) unb erhoben feinen 12iät)rigen ©oljn tfdjmeb TOiraa (geb.

1897) eimt @d>al); für if>n übernahm ber 70JäIjrige $rina flfib ul SRulf

bie Wegentfdjaft. Wütige SSerfiältniffe roaren bamit aber nodj nidjt

b^ergeftellt, unb ber engltfäVruffifäe »ertrag bom 31. «uguft 1907 be*

broljte ba« fianb mit tatfäcbjidjer Teilung atoifdien Hu&lanb unb (£ng*

lanb. $a« erfle fdjirfte fidt> an ben Horben be« Heidj» burdj «efefcung

unb ©au bon Gifcnbafmen in «bljängigrelt bon fict> ju bringen; <gng«

lanb aber broijte am 17. Dftober 1910, toenn nidjt binnen brei Eto*

waten in Sübperften Sidjerljeit ber ©tragen unb be» SerteijrS befteb>,

toerbe e» felbjt drtlidje <3trcitfräfte unter englifcfcn Dffiaieren erriäV

ten, unb am 27. Dftober 1910 fefrte ber cnglifdjc ßreuaer ftos in Sin*

gel) 160 TOann an» Öanb; um ©eirjnadjten mieberljolte bie» Oer

ftreuaer $t)acintl>. (Sin »erfudj be« abgefegten ©ribalj« im 3uli 1911

fid) unter geheimer ruffifdjer ©eibjlfe be» Sanbe« mit SBaffengetoatt

roieber au bemächtigen fd)lug bureb, bie Hieberlage feiner Sruppen bei

(Satoabtu ndrbtidj bon $et)eran (15. September) feljl, unb ber ©cfyib,

mußte am 17. 9Wara 1912 nacb, Dbeffa aurficffeijren. 3>ie pcrfifdje

^Regierung unternahm e» bie Sfinanaen be« Canbe« burd) ben fcmeri*

Faner Morgan @t)u{ter orbnen au laffen; biefer mürbe aber, ba er fic3t>

energifdj ber perfifdjen $ntereffen annahm, ben Hüffen unb Gfriglfin*

bem unbequem unb mußte auf ifjr »erlangen am 22. 3)eaember 1911

abtreten. 2>ie Ycf)Iie§ttct)C Xeilung Werften» unter bie beiben HJlädjte

Ttrjien taum abroenbbar. 3« (Englanb mürbe bie Hadrjgiebigfeit be«

außtoärtigen 2Rinifter» (Sir (Ebroarb ©ret) gegen Hußtanb, ba$ am
27. $eaember mit 4000 Wann $äbri« befefete, bielfadj fdjarf getabelt;

fRu&lanb toerbe am (Enbe in Werften bie maftaebenbe HRadjt werben

unb fieb, am lnbifcfjen Djean feftfetjen. „Wicfjt ber ijalbgefcfjtofiene per»

fifdje SWeerbufen, tjat fdjon 1903 ©eneral fturopatfin berffinbet, ift

unfer Siel, fonbern ba» offene inbifaje ÜRcer!" 3m ftrflbjarjr 1914

mar bie perfiföc ^robina Uferbcibfdjan fdjon fo gut tote ruffifdjer ^e-

fifc; felbft eine planmäßige SInftebelung mffiferjer dauern toarb in bie

SBege geleitet, $afür fdjloß ba« engltjäje Viarineamt im 3uni 1914

unter Genehmigung be« Unterlaufe» mit einer englifä>perftft|en
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©cTcUfc^aft einen »ertrag übet bie Ausbeutung ber Ölquellen im neu«

traten Seil $erfien£ unb übernahm für 44 SRtlltonen Start mftien,

toaÄ natfirltd} bie Öeftfefrung (frtgtanb* in ber betreffenben Gkgertb

bebentete. 17. 3uli tourbe ber 17ifil}rtge <Sd)afj in $ct>eran feiet»

Ud> gefront. Hl« im ©eltfrieg »ußlanb« aRadjt serbrodjen toar,

verlangte bie perfifa>e Regierung am 13. 3uli 1919 bie »efeitigimg

be* »ertrag« bon 1907 unb 3ulaffung junt »ölferbunb. (Englaub

lie| ba« 8anb aber nic$t au« feinen Manen, fonbem erzwang im

Slugufl 1919 einen neuen »ertrag, traft beffen $erfien unter eng*

Ufcfien ,,©d)u&" geftellt tourbe, feine ftinanaen unb fein $eer unter

engttfdje «ufftd)t tarnen unb ber ©d)a& f*S berpflt<$tete bon feinem

anbern »oll »eamte anaune&men. $le »ereinigten (Staaten erflar*

ten freilicb, am 22. Oftober, baft fie biefen »ertrag nid>t billigten. 2>er

@tf>alj trat eine »efudj«retfe nadj (Europa an, unb es beftanb bie

©eforgnie, ba& er babon nid>t toerbe aurütffeljren Dürfen, (»gl.

Scpitel 20.)

2)te ojtafiatifdjenlJinge bc&anbeln mir in ffapitel 10 befonberä.

C. 91 f rifa. 3n biefem kontinent ^at (Snglanb feine grüßten dr*

folge aufeutoeifen; toäljrenb e« in flfien fid) mit SRufelanb unb 3apan

in bie »ormad)tftellung teilen mußte, tourbe e£ in 9lfrifa o&ne große

bie ftärljte europäifa> a»ad>t, toeld&e ebenfo getoartig im »orben

tote im ©üben bafteljt.

SBa« ben Horben angebt, fo Ijatte fürQfriglanb bor allem ber 1869

eröffnete ©uejfanal »ebeutung, toeil ber S8eg bon fionbon nad)

Combat) burdj ben flanal um 44<>/o ffirjer ift al« ber um bc« #ap

ber guten Hoffnung. 9hm befaß bie ©ueafanalgefellftfjaft 400 000

ttftien ju Je 500 tränten, bon benen ber »i^etänig 3«mail bon

flatjpten 176666 in $anben Ijatte. *3>a er burd) feine »erfdjtoenbung

in ©elbnot geriet (toegen beren er fdjlie&Ud) 1879 jur tfbbantung ju*

gunften feine« @ob,ne« letofif genötigt toarb), fo berfaufte er (©.107)

im ftobember 1875 feine fämtlidjen Slftien an (Snglanb, meiere« ba*

burd) fajt bie Hälfte aller »eftforitel an ben flanal ertoarb unb bon

ben 7lo/» beS (Ertrag«, ber fafcung«gemä& ben ttnteiGfcbern auflegt,

ertoa« Über 30<>/o beanfprudjen tonnte, ©utentetlS, um eine planten*

Teilung ju bem flanal ju erhalten unb i|n fo noef) mefjr ju beljerre

fdjen (an fid) ift er 1888 für neutral erflärt), Ijat (Englanb 1878 fid)

bon bem ©ultan at« (Segenleifhmg für ba« »erfpredjen betoaffneter

fcilfe im San ffinftiger Angriffe bie Snfel Supern abtreten (äffen;

am 14. 3uli 1878 toarb auf i$r feierlich bie englifaje Örlagge ge^iftt

I
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(S. 131). y&cnn %t)pten auf biefe SBcife meljr unb mcljc unter befon«

beren englifdjen ©influfe geriet, fo toarb biefer Hergang bollenbet bur$

tic «reigniffe be« 3aljre* 1882 (<S. 160 f.), unb in bem fdmn ermahnten

»ertrag bom 8. 3lpri( 1904 (<5. 378) erflärte ftranfreidi, „bafc e«

Me latigfeit Gmgtanb* in Ägypten (beffen polirifaVn ßuftanb dng*

tartb nicr)t ab^uänbern berfprad}) nidjt Ijinbern merbe, inbem e« etoa

eine SBefrijrung ber engltfdjen ©efetjung forberc, ober auf anbete
v2&eife, unb ba§ e$ bem Grlafj be$ fffyebibe über bic 33al}rung ber

3nterefien ber ©laubiger ber figb,ptifd)eu §taat3fd)itlb feine BwfHm*

mung gebe." So toar e« nur in ber Drbnung, tocun Sorb Gromer, al«

er fan SRai 1907 feinen ägb^ptifdjen $ojlcn bertie&, beim HbfcfjicbSfefr

fagte, bafj bie engti)d)e ©efefoung noefy unbegrenzte $tit bauern merbe.

3)afj im Sufammenljang mit ber $efifenafjme tögQpten*, too ber Sije*

ißnig toertig me^r at£ eine Strohpuppe be« englifdjen ftommtffar« mar,

audj ber @uban 1898 tatfädjlid) unter engttfäV Oberhoheit geriet unb

Branftefd) au* Ofcfchota meggerofefen mürbe, ift aud) fdmn S. 163

erjäljlt; ebenfo ber Wbfdjluij bc8 engltfdpfranaöfifdjen Skrtrag* bom
21. SWärj 1899 über bie ©renken ber beiben 2Raä)tfpba

,

ren im ©uban,

ber alle Ölujjläufe, bie aum^il gehen, ben (Englönbern übermie*. Slach

«u*bruthbe«#ricg« mit berfcürfei, 1914, frreifteCngtanb auch bie lefcte

Reffet ab, meldte e* noch an ber unbefdjrfinften 93eherrfdjung $ghptcn*

htnberte, erflärte bie §errfdjaft be« Sultan« für crtofrfjcji unb fefrte

eine Drahtpuppe Ruffeln tfemat alt Sultan ein.

3m Suban berbreitete bie 1879 für ba* Wigerbccfen gegrünbete

United African Company englifdjen (ginftuß, unb al* bie <9efat)r fich

jeigte, bag 3>eutfchtanb bic $anb auf biefe ©egenben lege, wo ber

rfiljne $>cutfd)e ffiidjarb Riegel 1882 bic ©enucgueUeu entbeeft ^atte,

ba nahm Snglanb im 3uni 1885 ba« ganae Sanb bon Öago* bis aum
Wo bei Steh unter feinen Schu&. 3>ic nunmehr Royal Niger Company

genannte ®efellfchaft erhielt burd) tbniglichcn Freibrief bom 10. 3uli

1886 ba« »echt, ben Seiger unb »enue hinauf #ob>it$re$te ju ertoer»

6en, 8öHe 3» ergeben unb §anbel au treiben, unb unter 9JH&adjtimg

ber Äongoafte (S. 190) übt fie heute ein $anbel*mouopol au*. ,,9H«

geria", toie ba* ganje flanb nun aufdmmenfaffcnb genannt mürbe, ifr

gegen 945000 qkm groß unb aä*$lt ettoa 12-13 SWillionen (Siumofjner,

unter benen bie $auffa unb §u(ta burdj «ufgemcdtfjeit, (Sbrlicbfeit

unb iapferfeit herborragen.

$a« «eia^ ber HfcQanti in Dberguinea (193000 qkm, 4y* MiU
Honen dinmo^ner), gegen ba« (Engfonb fc^on 1874 einen erfolgreichen

Digitized by Google



392 3roeitc* »u<$. Tie nadjbiSmardMfaje 3eit.

ÄriegSjug unternommen Ijatte, mürbe, weil bet Äönig ^remöe!) fictj

feinblicf) behielt, 1896 bon einem englifcben fteer erobert utib

unter bie Oberhoheit ber Äflntgtn Siftoria gefleCIt.

3n (Bfibafrifa befafc Gnglanb feit bem Liener Äongrcß 1815 bie

früher hollanbifchen $eftfcungen am $ap ber guten Hoffnung, bie

„tfapfolonie" (mit ber 1652 gegrfinbeten fcauptftabt ßapftabt). 5Die

Kolonie (573000 qkm unb lVs SRtllionen Stnmohner) ift etroa« größer

«I« $eutfd)lanb. $ie hollänbifchen Euren (getrieben «oeren, bo oe

tm fcoltänbifchen « u ift) blieben nach 1815 nur jum Seil in ihren

ölten ©i$eit; ein anberer Seil ertrug bie §errfehaft ber (gnglänber

nidjt unb fah ficb, fiberbie« bur$ bie ptO^lic^e Hufhebung ber @flo»

Oerel (1. $>eaember 1834) feiner 8rbeit8fräfte beraubt. (So manbcrte

er 1836—37 bureb, einen fog. $ref ($ref = 3ug, treffen >= sieben) au*

unb grfinbete ftoti Staaten: fenfcit« be« OraniefluffeS ben C raufe«

freiftaat (130000 qkm, fo groß als (Snglanb ohne ffialeS) unter

faseren ßä'mpfen mit ben friegerifdjen koffern unb beren blutbfir»

fHgem unb trculofem IWnig 9Rofeltfatfe, ber fc^Iie&Iidb> hinter ben

fitmpopofluß aurüdgeniorfen raarb, unb am Daean 1838-39 9*atÄl

(ba* mit 46000 qkm ettoaS größer ifl al$ Sdjlefien); hier fanben blu-

tige flfimpfe mit bem 3aluWntg 3>tngaan ftatt. TO» Gnglanb fidj

1843 toiberredjtlidj 9?aUt* bemächtigte, roanberten faft alle »uren

audj bon bort roieber au* unb jogen teil« in ben Dranieftaat, teil«

in ba* fianb ndrblich bom 9Saal, roo fid) feit 1839-45 auch Dranie*

buren niebergelaffen bitten, $ier, in „iranSbaal", enrfhxnben bier

fleine felbflänbige Öfreiftaaten: $otfchefitrom, Utrecht, fitjbenburg,

3outpan«berg. $ie bier genannten IRepublifen mürben burdj ben fog.

3anbribierbertrag (17. Januar 1852), ber 1848 borübergehcnb bon

(Snglonb in ©efifc genommene Draniefmat burdj ben ©ertrag bon

Eloemfontein (23. ftebruar 1854) bon Chtglanb als unabhängig an»

erfannt, toeil ihm bie Soften ber gemaltfamen iöefifonahme ju fdjtoer

mürben, unb 1853 febjoffen fid) bie bier Wepubltfen nflrbltcf) bes Baal

}ur „fübafrifanifd)cn Stepublit" aufammen. 3>te Euren gewannen

burd) fleißige Sirbett als 58iehaücf)ter einen nicht unbeträchtlichen

3Bohlftanb, ebenfo toie ihre 3^ burch große Qfrudjtbarfeit ber (Eben,

in benen ac&n* awölf unb mehr #inber nicht feiten maren, ficb fort

mäljrenb vermehrte. 3^re friegerifdje Xabferfeit ftählte fid) in ben

Ääntpfen mit ben ßaffern, bon benen ein großer Xett aber in bic

SBirtfcfjaften ber Euren etngeftertt au anfänglichem ©efinbe mürbe,

unb mit ben toitben Xferen, befonber« ben fiöroen, bie burch bie roohl*
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gefüllten 23iel)f)ürben angelodt tourben. Xic ©ureu hatten alle $ehler,

aber auch alle $ugenben be£ Eauernftanbe«: einen felbft be*

fchränlt am Gilten tjangenben Sinn, Abneigung gegen alles Srembe,

bie bi8 jur offenbaren Ungeredjtigreit gegen bie föremben ging, $ärte

gegen fidj unb anbete, aber and) 9lu$bauer, Öleifj, Gtnfachheit, Spar*

famteit unb ein hera(id)e« ©ottbertraucn; bie einzigen SBÜdjer, bie

fid) überall fanben, toaren bie SBibet, bie Salinen unb $hntnen ber

catbinifdjen ßirdje, ber ßatecfjtemu«. $ie reidjjten freilich, namentlich

in berben ©nglünbcrn na^er gelegenen Dranferepublit, lernten allmälj*

lidj auch ben Suju« rennen, unb in itjren guten Stuben ftanben SRuhe«

betten unb $ianoä. ffieifenbe, meiere au ben Euren tarnen, fpredjen

fid) fafl burd)tocg jefjr anertennenb über itjre Sitten au«, toenn fie

auc^ &en feinen Schliff großftäbttfeher Kultur bei ihnen im Xurdj*

fdjnitt felbjtberjtänblid) nicht fanben. Sitten, toeldje an ber ftorbfee

entftanben, im £>eimatlanb aber längft abgefommen toaren, lebten am
Dranie unb SJaal fort, fo bie Art ber Erauttoerbung: ber heiratsfähige

junge Eur [teilte fid> eine ßifre ber ihm paffenben SRäbdjen aufammen,

ftetfte eine Öfeber auf ben $ut, fattelte fein Stoß unb fprengte &u bem

erften $of, too ein 3Hcibchen im richtigen Alter fear, flttit einer Efidjfe

tooll eingemachter Pflaumen unb einer ßerae trat er ein; bie Efiehfe

toar für bie Üßutter unb toarb ftet« angenommen; bie Äcrje toar für

bie $od)ter, unb ba fonnte e« gefchetjen, baß fie abgelehnt toarb; bann

ritt ber freier weiter unb berfudjtc fein $eil anberStoo. ©arb aud>

bie Äerje angenommen, fo aünbete bie Butter fie an unb fteefte einen

ober atoef 3oll unterhalb be« oberen ©nbe« eine Habel hinein, um beu

jungen fieuten bie 3eit ju ungeftörter Mu«fpradjc auaumeffen. «He
ftinbet füllten lefen lernen, um bie Eibel au berftehen; ba fie aur

Schute in bem nffchften 2>orf oft au toeit gehabt hätten, fo aoflen

SBanberfchulmeifter burd)« fianb unb unterrichteten toon $of au $of

in ben n8tigften 9lnfang«grünben. Eet ben großen chriftlidjen Öfeften

ging alle« aur JHrdje, mochte fie auch noch fo toeit fein; au fcunberten

füllten bie Marren ber Euren bie freien $läfce bon Pretoria, Etoem-

fontein, ^otfdjeffrrom, Stjbenburg, unb gebulbig toarteten fie, bi« bie

Heflje bie $rebigt au hören unb ba« Satrament au empfangen an fie

fam; benn bei ber Wenge ber HnbSchtfgcn bermochten bie flirren

nicht alle auf einmal au faffen, unb bie heiligen fcanbtungen mußten

oft mehrmal« toiebcrholt toerben. $er ganae ©cbanfenfrei« ber Euren

toar nach echter calbinifcher ®eifc mit biblifchen Sorftellungen

burrhfefct unb burch fie befHmmt; bie toilben eingeborenen erfdjienen
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iljnen toic bie ^^itifler unb «Imatefiter ben 3uben; ffe {jatten 9te$t

unb $flidjt btefe graufamen Reiben mit bcr Sdjätfc be« ©üjroertes

auSsurotten; „roemt Ujr eudj einer ©tobt naljet", fbracö, (Sott a«
SRofe, „fo fftmbft mtber fie\ $>a im alten Xeftament nirgenb« babon

au lefen ftanb, bafj bie 3ubcn bie ftanaaniter au iljrer Religion 6e=

fe^rt hätten, fo mar audj bteÄrbeit berVHffümare, meiere oljnebjn fid^

ber Scf)U)ar$cn in guter Hbftdjt, aber nidjt immer in getiefter Seife

annehmen, in ben 91ugen ber $uren bon atoeifetyafter Berechtigung.

3n ba« einfache, meltentritdte ßeben btefer 3Mcfoüd)ter, beten

Sanb mit burdfidmittlta) 13—1600 HReter 9Reere«l}blje ber QftfjeBung

ber fyöcfjften (2d)tt)a r5toalbfpi$en glcidjfommt ober ffe fibertrifft, fiel

feit 1867 ein fidrenbe« unb alles umgeftaltenbe$ Clement, inbem im
(Bebtet be« Oranlcfreiftaat« bie $tamantfelber bon fttmberlet) ent«

berft mürben, tote e« IjetSt, inbem man im Wulrourf eine« Straußeö

einen Diamanten fanb, ober ein SBur, ber bie Stilen feine« $aufe« mit

ßeljm auftopfte, bliJfcttd) btifeenbc Steine im ßeljm aufleuchten falj.

(Snglanb legte fofort unter fterborljolung äufcerft fragmflrbiger fcn*

fpriia^e bie $anb auf SHmberlety, unb ber Oranjefiaat beraidjtete 1876

gegen eine Summe bon 90000 $f. St. (1800000 Warf) auf ein ®e*

biet, ba« in guten 3aljren bt« au 80 Wittionen jährlich, abmarf. 3n
furaer deit mar Äimberlet) bon 35000 «Beißen ftatt 5000 behioljnt,

unb ba aud) jenfeit« be« Saal ©otb gefunben mürbe, fo mürbe audj

bie $ran«baalrcpubtif in ben Strom be« Serteljr« unb ber Suroanbe«

rung Ijereingejogen. Unter $enü$ung innerer $arteiungen unb

Sdjmierfgfctten ber SRebubltf, befonber« iljrer finansietten Notlage

unb einer burdj einen Sieg be« Wegerffirften Sefofunt entftanbenen,

aber feljr aufgeba uferten ©efafo entfanbte Gtaglanb 1877 einen &om*

miffflr Sljebftoitc aur Unterfudjung ber Unruhen, bie aud) für bie Äab*

folonie gefäljrltd) feien, tiefer bermod)te 2500 ©uren jur Unteraeid>

nung eine« ©efudj« um (Einberletbung iljre« fianbe« in ba« englifaV

(Bebtet, roäljrenb 6600 iljre Unterfdjrift bermeigerten, unb erriärte

bann am 12. «brit 1877 bie Webublif für einen Seil be« engtifd)en

»eid>«. 3>le »uren ließen fidj rooljl aunädjft überrumpeln unb faljen

in bem Vorgang ©otte« gereajte Strafe für iljre 3mietrad)t. Stann

aber trafen fie unter Srfiljrung ber brei tatträftigen unb rtugen Btön*

ner $aul ftrfigcr (1825—1904), Martin $retortu« unb $iet

Soubert in ber Stille bie Vorbereitungen aum Slufftanb unb bcr*

ntdjteten am 27. fcebruar 1881 bie englifd)e $eere«abtettung, roeldje

unter General (Eolleb. 650 TOann ftarf oberhalb tyre« Säger« bei
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ßaingjc s#cf ben 3000 Weier h<>h*n 2Bajubaberg bcfe^t ^atte, burd)

einen ffihnen Sturm unter (Heneral Smitt. örtoa 90 (fnglänber

fanben ben Job, teitd buret) bie ihigeln ber itjreä Qitfö nie fehtenben

93uren, teitd auf ber §tucht burdj 9lbfhira Aber bie flippen; 133 rour*

ben bertamnbet, 57 gefangen: ber Sertuft ber $uren, bie ficr> borafiglia)

ju betten berftonben, betrug nur 2 $ote unb 4 »ertuunbetc. ftrttger

touebe 1883, weil er fiel) um bie Befreiung beä fianbc* b^erborragenb

berbient gemacht ^atte, erfrmatS jum ^rafibenten ber fübafrifanifcheu

SRepublif gemußt unb befleibete biefe 98firbe ununterbrochen bis

1902. ©tabftone, ber feine humane unb liberale Gkfinnung auch b^iei*

nicht berteugnete unb überbieg ben SBert ton Kolonien gering anfdjlug,

tiriberjtanb bem drängen nach Stäche unb untcrjcidjnetc am 3. Wuguffc

1881 bie tUrtunft bon Pretoria, gemäjj ber $ran£baat mieber „alö un*

abhängig, jeboct) ber ©uaeränität ber Königin bon Gngtanb unter«

ftchenb" anertannt mürbe, fo baft bie Königin bao Siecht hatte einen

fflefibenten (Sluffctjer) in Pretoria au galten, in ÄriegSfätlen ihre

Jruppen burch SranSbaal marfet)ieren au laffen unb bie auSmärttgen

Angelegenheiten SranäbaalS burd) ihre Äonfuln au beforgen. Xie

»uren toaren mit biefem »ertrag nicht aufrieben, unb ber neue Äolo*

ntalminifter fiorb $erbtj toitligte in ben fionboncr »ertrag boml

27. gebruar 1884, nach bem ber flame wfübaf rifaniferje Wepublir
bon (Snglanb anerfannt, ber Wnfprud) (SnglanbS auf bie Suaeränität

aufgegeben unb blofc noch eine einaige ©infehrffnfung ber bollen Sou*

toeränitat ber neuen ffiepubltf aufrecht erhalten tourbc : ohne (Senehmi*

gung ber Königin »iftoria fotlte bie ttepublif nach «rtiret 4 feinen

»ertrag unb fein »ünbnt« mit fremben Staaten, mit «udnahme be*

Oraniefreiftaat«, ober mit ben Gingeborenen afllich ober mefttich ihre»

Qebietd eingehen bürfen. 3>er engtifche „gieftbenr in Pretoria ber*

manbelte fich nunmehr in einen einfachen ©eneralfonful, ber nicht

mehr eine ttufficht ausübte, fonbern nur $anbel3beaichungen pflegte.

flWt biefer (grlebigung ber Sache mar freilich ber Seit ber (Eng«

lanber nicht aufrieben, ber auf (Errichtung ber britifehen SBeltherrfctjaft

abaiette (fog. „3mperiali£mud", bertreten bon ber fog. „gelben"

ober chaubinifHfchen *3ingo"*$reffe). 9?un fam hinju, bajj bie ©olb*

bergtoerfe bon ^ohannedburg am fog. $8itroater«ranb immer erfolg*

reicher abgebaut mürben, fo baß $randbaat 1896 mit einem 3at)re£*

ertrag bon 2,5 SRilttonen Unjen nur um roentgeä hinter ber gefamten

amerifanifchen ©otbemte bon 2,6 OTiltionen aurücfblieb unb bieSlufiro*

Ken« mit 2,2 HRitlionen beträchtlich übertraf; aieht man feinen Oer*
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hältniömöfeig fleinen Umfang in Betracht, fo toar eS ohne 33ergleict)

baS erfte ©olblanb bei SBelt. $ie ffibafrtranifdje 9tepublir, toclc^c

1877 bankrott getocfcn toat, hatte 189* eine einnähme bon 44 3Ril*

Honen SRart, toobon faft bie $ätfte au* 3ofjanne£burg tarn, unb bei

34 Millionen Ausgaben 10 Millionen überfdjufj. Sin folcheS ßonb

teilte natürlich bie S8cgc^rlirf)fett aller Spetulanten. Xer größte bon

biefen toar Secit SH^obed (1853—1902), ber als Sohn eine« armen

engliftfjcn ©etjtltdjen 1870 nach Sübafrifa auStoanberte, um feine

burd) ein fiungenleiben angegriffene (Ucfunbheit bort au befestigen, (tc

crtoarb ein Vermögen unb berfdjtnols 1881 faft alle Xtamant-

gruben bon ßimbertety au ber riefenhaften 3>ebeerStompanic, toelrfje

über ein Kapital bon 90 Millionen Warf berfügte unb in

guten S^ren &i3 au 70 uno 80 Willionen berbiente. Später

griinbete ffifjobeS in 3ol)ttnneSburg eine ähnliche ©olbgcfellfehaft

Cr begnügte jirf) nicht mit feinem cid)tum; er toollte aud) eine poli*

tifdje Stolle fpielen, unb ohne Örrage b,at er eine au&crorbentlidje S*e=

beutung für Sübafrifa erlangt.

28ir müffen an biefer ©teile bie Graählung unterbrechen, um bie

5ortfd)ritte (SnglanbS in anbern teilen SübafrifaS tennen ju lernen.

Hörbild) bon ÜRatäl fünfte baS 58olf ber 3u(ufaffern r
baS bon einer

aufterorbentlidjen ftriegStüchtigfeit unb einer für Sdjtoarae feltenen

Wann«äurf)t toar; fein ©ebiet reichte bon ber Sfiboftgrenae Irans*

baalS bis an ben inbifdjen Ojean. 3>a bie 3uluS häufige Stüubjfige

ins englifdje Gebiet unternahmen, tourbe ihr Äönig Äetfdjtofitjo

((Eettttoatjo) 1878 bon bem Statthalter Sir ©artle ftrere aufgeforbert

fein 30000 Wann ftarfeS #ecr aufaulöfen unb einen englifdjeu ffiefi«

benten als Sluffeher anaunefjmen. Ufa ber Ä8nig nod) geantwortet

blatte, rüdte in fein Sanb ein bon (fhelmSforb befehligtes engliföes

§eer ein, in beffen Weihen ber $rina fiubtoig Napoleon, ber Sohn

»aboleonS HI. (geb. 1856), ben tfrieg fennen lernen follte. (Sine «b*

teilung ber ©riten bon 1300 9Rann toarb am 22. Januar 1879 bei

3fanbula bon einer aehnfachen Übermacht ber Äaffem überfallen

unb niebergemefcelt. 3>aS $eer mich barauf nach ttatäl gurfltf, ber*

ftfirfte fleh owf 4000 TOann curopaifrljer unb fdjtoaraer Solbatcn unb

brang bann abermals in baS Öanb beS fteinbcS ein. hierbei tourbe

ber $rina Napoleon banf ber frräflidjen Wehtlofigtett feiner englifttjen

Begleiter bon einem Streiftrupp ber 3uIuS im Ijohen ©raS über«

rafdjt unb am 2. 3uni 1879 bei 3fanbufa erftodjen: ein ernfter, tfldV

tiger, fleißiger Jüngling, mit bem bie Hoffnungen feiner feit 9. 3a-
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nuor 1873 uertoitmeten Butter, ber daiferin Cugenie, unb ber bona*

partifdjen Partei begraben tourben. Hm 4. 3ult 1879 lieferte £etfa>

toäljo ben (Englänbern bie (IntfdjeibungSfdjladjt bei feiner fcauptftabt

tUunbi. 3>ie bidjtgcfdjloffenen Sdjladjtbaufen ber Suluv fHirjten ficr>

mit $obe3beracf>tung, bie ttffagaien (SBurffptefce) fdjmingenb, auf ben

<$cinb; ober fie tourben rcif)cntociic burd) bie mobernen Repetier»

geloeljre niebergemäbt unb #etfd)toatjo felbft gefangen unb nad) (Sng*

lanb gebradjt. 1883 toieber als britifa^er SBafall eingefefet, toarb er

bon feinem trüber bertrieben unb ftarb in ber Verbannung; feinfianb

tourbe einigen Häuptlingen, bie unter brttifdje fcoljeit traten, über-

geben, 1897 aum Seil mit Matal bereinigt.

SRit ber ©eftegung ber 3ulu* toaren bie ©urenrepubllten ber

fl*8glid)teit beraubt fid) bis an ben inbifdjen Caean auSaubefjnen; fie

fHefjen bier nunmehr enttoeber auf cnglifdje« ober portugieflfdje«

(Bebiet, ju bem bie einen auSgeaetdmeten Hntcrplafe bietenbe 3>ela«

goabai mit fiourenso Warquej gehörte. $te ©ifenba^n, toeldje bon

Pretoria nad) biefem fcafen führte, fefcte bie ©uren mit bem STOcer in

Serbinbung; fie tag aber in tyrem Qtnbfrütf auf frembem ©oben. Seit

bie S>eutfajeu fid} in Sübtocfrafrita feftgefefrt Ratten unb $räfibent

. Krüger bei einer perfönlidjen 9lntoefenfteit in ©erlin am 8. Sunt

1884*) ben freilidj bon SBtSmard abgelehnten (<5. 188) ^Berfuct) gemadjt

ljatte bie fübafrifanifdje ftepubltt unter beutfdjen <5d)ufr au fkellen,

mar ber ftrgtoofm in dnglanb crmaalt, bajj $>eutfd>e unb ©uren ju-

fammen ber Ausbreitung beS englifdjen (SinfluffeS in (Sübafrita fid)

in ben SBeg ftellen tonnten. Diefcr Strgtoobn erhielt nodj baburd)

Äabrung, bajj audj in ber ftaptotonie baS bort ber 3<*¥ nad) bor«

miegenbe botfäubifdje (Element fidj rührte unb 1879 ber „tffrtfanber«

©onb* gefHftet mürbe, ber 1. Sicherung ber Ijollänbifdjen Spraye in

Sdjule, Parlament unb 3krn>altung, unb 2. 3ufammcn irf)lu& oller

fttbafrifantjdjen (Hemeintoefen — menn aud) notgebrungen unter eng«

lifd)er <3u&er&nttät — erfirebte. Um baS 3ufommengc^en bon $>eut*

fdjeu unb Euren ju berbinbem, legte (Englanb 1885 bie fcanb auf ben

•) Cr $aite an biefem £ag eine Hubienj bei Äaifer 2BU$elm I., ber aud)

BtSmartf anroobnte, unb na$m am 9. an bec einroetyung be* neuen Hei<b«taß*--

taufe« teil; »tyrenb ber SEafel fafr er bem Äaifer gegenüber unb neben 8i*
martf. Cr fod bei ber Suttens gefagt babtn: „fBenn ti einem Äinb fa)le$t

aef)t, fte&t eä fid^ nad) $Üfe bei feinen (Eltern unb Pflegern um. Wajefidt,

nenn e£ und toieber einmal föleebj ge&t, bann Reifen ©ie und autty!" (6ielje

©taatdanjeiger für JÖurttemberg oom 7. Januar 1896.)
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gröfeten ieil be« fianbe« bet SBetfdjuanen, eine« frteblidjcn Birten*

botte«, mit bem ftauptort 2Rafefing, ber fofort mit ftimberCet), bem
beraeitigen Gnbpunft ber SBahn bon ifapftabt h«/ burch ben lelegra*

Pben berbunben mürbe. 3uerft Äronfolonie, olfo bom ®önig abfotut

regiert, mürbe ©etfdjuanafonb 1895 mit ber ftapfolonie bereinigt; bas

ßanb nbrblid> bis jum @ambefi, etma« Heiner an Umfang al«$>eutfcr)=

lano, marb als JBetfdjuana^roteftorat eingerichtet (SS beflartb

freilich in ber $auptfache an« ber (Steppe ^alalniri unb ^atte launt

200000 SBeroofjner, ben 300. $eil ber 3a&X bie e« fetner ©röfee nacb,

follte beherbergen rönnen; e« toirö aber ohne 3hjeifet fich ju einem

ßanb mit grofjer Sichaucht entroitfeln. XieÖrenae btefefi ©ebiet« gegen

$)eutfchfübroeftafrifa mürbe in bem Vertrag bon 1890 (©. 251) bat)in

beftfmmt, bafc $eutfdjlanb einen formalen 3*bfel (*(Eabribt*3iJ>f«l'')

bi« gum ©ambefi unb bamit 3u*ritt 8U biefem möchtigen ©trom er«

tyett, beffen Sänge mit 2660 Kilometern ber 2>onau (2780 tfilometer)

naheTommt. (Secit flihobe« grflnbete nun 1889 bie mit einem Wnlg-

liehen Qrreibrief (charter) berfehene ftombanie bon ©übafrifa (Char-

tered Company of South Africa), melche bie weiten unb frueb>

baren ßänber ber SRafdjona unb Htotabele (eine« erobernb norbrofirt«

borgebrungenen Äaffernftamm«) in ftefife nahm. Portugal, ba« einen

8tecb,t«anfpruch auf alle ßänber bon Angola im ©efien bi« Duilimane

im Often erhob, mürbe bon ßorb ©ali«burtj am 10. Januar 1891 burch

ein Ultimatum unb (fntfenbung englischer tfriegsfehiffe gegen (Boa,

Sourenco Warquej unb bie (apberbifchen Unfein betoogen babon abju*

flehen. (g« fiberlieg ben (Englänbem ba« ganje innere Slfrifa«, mo e«

freilich nie roirfliche $errfcb,aft ausgeübt hatte, unb ba« $al be« ©ajire

bi« gur (Einmünbung be« SRuo bon lint« her. <5o marb bie fterrfchaft

ber Kompanie bi« jutn ©efrufer be« 9*haffafee« (26000 qkm) unb jur

©fibfpifee be« Sanganfitafee« (96000 qkm) au«gebehnt. $>er SRata«

belefönig ßobengula mürbe 1893 burch einen früheren ttrjt Dr. Sa*

mefon (1853—1917), ber an ber @pi$e bon 670 SBeifcen unb 579

Schtnarjen ftanb, befiegt unb feine $auptfiabt fBulumatyo erobert.

Leiter n orbmärt« errichtete bie Kompanie ba« ftort ©ali«burt). $a£

%al be« Sdjire, ber mit 600 km nicht ganj bie halbe ßänge be« 9frr)ein«

hat unb bie ©emäffer be« tftyaffafee« jum Sambefi führt, marb eben»

fall« aum größten Xeil bon ber Kompanie befefct, unb (Eecil Whobe«

)u (Ehren mürbe ba« ganje neugewonnene ©ebiet SRhobefia genannt;

e« umfaßt etma 1660000 qkm mit ungefähr 1400000 (Sinmohnern.
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5>er Sraum Don »f»obe« fear ober gana ttfrifa bom Aap bis

Äairo unter ba« ßeoparbenbanner «nglanb« au gelten: bie

(£tfenbaljn follte bon flopitobt über Äimberleb,, SRafefing, »ulutoa^o,

gort SaliÄburb, nadj Uganba unb bau SHl geführt werben. $urcfj

biefen $lan toarb ein bitfer Stridj geaogen, oÖ bie $eutfdjen 1884

fidr) in »eil« unb Dfiafrtta feftfefcten unb ber äongoftaat mit 3ufHm*

mung ber ©rofcmädjte 1885 in« Seben trat (Ein »ertrag jtoi^n

(Snglanb unb bent ftongoftaat bom 12. SWai 1894 überroie« freiließ

einen 25 Kilometer breiten Streifen fongolefifdjen ©ebiet« roeftlidj

bom $anganjitafee an Snglanb unb baffir ba« $al be« $af)r»el'©aaal

unb ben anfdjliefjenben Seil be« 9HI« bl« gafdjoba an ben £ongo*

ftaat, beffen $errfd)cr #önig fieopolb II. bamal« babon träumte bie

burdj ben sUiafibt bon tögbjten getrennten äquatorialen $robinaen

$ßijpten« für feinen Staat au gewinnen; aber ftrantreidj unb $eutfa>

lanb, beffen ojtafrifanifdje Kolonie auf biefe $Beife faft gana bon eng*

lifdjem ©ebfet umgeben roorben toäre, protefHerten al« 3Rttunteraeid>*

ner ber £ongo*$lfte gegen ben »ertrag, unb er gelangte nidjt tut

•Smrdjfüfjrung. Um fo mefyr betrieb nun SRljobe« bie 3ScrtükrUcf)ung

be« ©ebanfen« eine« fflbafrifanifdjen Staatenbunbe«, ber feinem

Sinn nadj (Snglanb* 'ÜBettitellung fdrbern fotlte. (Er getoann ben

9{frifanberbonb, inbem er al« erfter 2Rinifter ber $apfolontc 1892 ein

SBaljlgefefo bom Parlament annehmen lieg, toeld)c$ bureb, bie Sorbe*

rung eine« Cinfommen« bon 50 $f. St. (1000 Sttarf) unb ber $Sb,fg*

feit au eigener Unterfdjrift bie Sdjtoaraen bom Stimmrecht tatfäd)lidj

fo gut niie auSfcfytofe; bamit toar eine §auptforge ber b,ollänbifcf)cn

§armer aerftreut, baß fie eine« Jag« bon ben an QßfjH üjnen toeit

überlegenen Angeborenen ttberfrimmt werben fönnten. %n ber fiap»

Folonie rjerxfcfjtc eine bem fübafrtfanifdjen *Bunbe«ftaat rtic^t abge»

neigte Stimmung; in bem Draniefretfiaat, ber feit 1890 mit ber

flapfolonie im 3oHberein ftanb unb bie englifcfjen (Sifenbaljnen bureb,

fein (Bebtet führen lieft, hoffte SRfjobe« ebenfalls eine 5Rebjfjeit für

ben 3ufanrmenfd)lu| au erlangen, ber allen große politifdje unb totrt«

fäaftlidje »orteile in «itffidjt {teilte.

»dtlig ablefjnenb aber behielt fto} au bem $tan bie fübafrifa*

niföe töcpubltf unter ber ßeirung $aul Ärfiger«. $le »uren faljen

mit SHßbergnflgen auf bie maffenljafte (ttntoanberung ber gremben,

namentlich ber (Englänber, in ben ©olbbejlrr %Sitbjater«ranb; 3ol>an*

ne«burg, 1886 gegrünbet, toar nad) niö)t &f)n Sauren eine Stobt bon

über 100000 SRenfäen, meifr Sönnern im rüfriglten Älter, toeldje ben
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aflühfeligfeiten ber ©otbgräberei gemachten roaren. Die ttbfunft bon
1884 (<5. 392) fe|te in «rttfel 14 feft, baß e« ben ftremben geftatter

fein folle überall &u roohnen, §äufer, ÜBarenhäufer, Gabrilen, fiäbcn

unb (Speiser ju beftfcen unb $anbel au treiben unb für ihre &c
fcr>äfte ntd)t höh« al« bie «ärger ber fRepublif besteuert au tocrben;

politifcfje 9ted)te Ratten fie nicht anaufpred)en. Damit mar ber eng*

lifche Seil biefer „Utttänber" (ttu«lanber) nicht aufrieben. Sie

langten in bem Örreiftaat, beffen flaffen fie burdj ihre Steuern füll«

ten, ba« (Stimmrecht, um bie ©efefcgebung mehr nad) ihren ttebfirf«

niffen au gehalten. (Sie roollten ben fchroaraen Arbeitern feine @onn«

tag«rut)e unb feinen ©ranntroetn gemährt roiffen (mit bem bie $ortu»

giefen einen geroinnbringenben Schmuggel trieben); fie roünfdjten

Aufhebung be« flRonopol« ber Dhnamttgefeltfchaft, moburdj biefcS

ihnen für ihren SBetrieb notroenbige (Sprengmittel um 40 o/o berteuert

toutbe, unb fie bertangten, um Arbeiter au befommen, baß allen

©djmaraen, melche nicht in ben ©olbminen arbeiteten, eine fcfitten*

(teuer nicht bloß, roie bisher, bon 10 3Rarf, fonbern eine bon 100 SRarf

auferlegt toerbe, um fie fo aur 9Rinenarbeit au aroingen. Die ©uren

aber roollten ßeuten, hielte anberen (Stamme« toaren unb roclcfjc

bloß au« fcabfucfjt, ohne tiefere« Sntereffe, in« Canb gefommen toaren,

ba« ©ttmmredjt um fo toeniger einräumen, at« fie fürchten mußten

bei ihrer noch geringen &a\)l (e« gab in ber SRepubltf ettoa 200000

SWenfdjen burifdjen Stamm«) bon biefen Uitlanbern fd)ltcßlld) über*

ftimntt au toerben unb ba« $crfügung«red)t im eigenen §aufe au ber»

lieren. 3föar bertießen biete Uitlanber nad) ertoorbenem Vermögen

3ohanne«burg hrieber; e« mar aber anauncljmen, baß mit fteigenber

ituttibierung ber ©egenb aud) biele bableiben mürben. VI« firüßer

unb ber 9Solf«raab (9ßolf«rat, töbgeorbnetenhau«) fid) 1893 tocigerten

ba« ^Bürgerrecht nod) roeiter an Öfrembe au erteilen, bilbete fid) in

3>of)flnne«burg ein „tRationalberein", bem faft nur (Engtänber, nietjt

aber bie Uitlanber au« Dcutfdjlanb, ftranfreid), (Sfanbinabten, $Ime<

rifa fid) anfdjloffen unb ber baö ^Bürgerrecht für bie Qremben unb bie

(Errichtung engtifdjer (Schulen für beren ßinber berlangte. (Secil

9?^obe« mar im geheimen (Einbernefjmen mit biefem herein; ja e« ift

nicht atoeifettjaft, baß aud) ber fhamm imperialiftifd) gefinnte (Staat««

fefretär für bie Kolonien in <§>att«burt)£ Kabinett, ber liberale ttnio»

nift 3oe (Jtjamberlain, bie ©efrrebungen bc« herein« billigte unb

fie fdrberte. Der 9larionalberein toollte burdj einen §anbfrreid) bie

ihm toiberftrebenbe Regierung be« Sreiftaat« fprengen unb bann feine

Digitized by Google



Bebte« «apitd. ßnglanb« Ausbreitung 1871—1914. 401

SSünfdje al£ ®e)e& berfünben. 3U biefem 3njcd famtnelte er Waffen

unb Gruppen, uttb obmofjl bie nidjt enQltjdjen Uitlanber fidj in einet

SSerfammlung &u 3oljamt€«burg loyaler 9Beife für bie burifcbe

Regierung auSfpradjen, tooburdj bie Erörterungen ber englifdjen Uit»

lanbei fafi al« bloßer SBorttxnib d)arafteriftert mürben, fiel Dr. 30*

mefon, bet '©efieger bei SRatabele, bodj am 30. Dezember 1895 mit

800 Wann von SWafefing au« in ba« ©ebiet ber SRepublif ein. Ccln

au«brfitflidjer SBefe^I be« britifdjen Stattljalter« in Äapftobt, Sir

$er(ute« 9tobinfon, baß er fofort surütffe^ren folte, mürbe bon 3<**

tnefon falt mißachtet. Slbcr elje er fidjS berfab» mar er bon bem 9luf*

gebot ber SBuren unter $iet (Sronje bei ßrüger«borp umfiellt; er

berlor am 1. Sanitär in einem fdjarfen öeyerf)t 70 lote unb 30 93er*

rounbete unb mußte ficr) am 2. Januar 189G, ba er ofmc Lebensmittel

mar, mit ettoa 500 2Kann an bie 53 u reit ergeben; ba« Sdjtaert fplit*

terte ifjm, al« er e« faum erhoben fratte. Sofort befefeten bie $uren

3obanne#burg, too baß fog. SReformfomitec einige Jage bie 3ügel in

ber $anb gehabt fjatte, unb Ijier fanben fidj Rapiere bon belaftenbem

3nljalt nidjt ettoa nur für ben SRationalberetn, fonbem für bie Char-

tcred Company, fo ©etfungen ibre Reiterei in 9H)obcfia jum £0«*

fdllQgen bereit au galten unb 25000 Patronen in SBafefing anauljfiu*

fen; audj ein $lan bon Pretoria auf amtlidj gcftempcltem Rapier ber

Kompanie toarb entbeut, sunt 93emei«, baß Qamefon im Sali be«

näcfjfien Erfolge* fidj ber fcauptftabt felbjl bemädjtigen fotlte.

3)a« «uffeb^en, ba« biefe $lnge überall berborriefen, mar groß.

3n ber ganjen SBelt raurbe ber fcanbftreldj Qamefon« auf« fäärffte

al« ein Sanbfrieben«brudj unb böirerretf)t«mfbriger Überfall fd)limm*

fier «rt berurteilt; felbft bon ben englifrf>en blättern roagte nur bie

$tme«, Iffngft ba« Spradjrofir ber berbiffenften 3*ngo«, bie Unternelj*

mung mit ber bretfren Behauptung $u entfdjutbigen, baß Samefon

nidjt jum Angriff, fonbem nur jum <5tf,u^ feiner fianb«leute nadj

Iran«baal gebogen fei. Sogar bie Chartered Company in fionbon, au

ber be« $rinjen bon SBale« Sdjroiegerfoljn, ber fcerjog bon gife, ge-

hörte, $ielt e« für nötig in einer Siftung am 3. Januar ben SaVin

anauneljmen, al« ob fie ben Jameson's raid ((Einfall) mißbillige. $>er

beutfdje ftaifer bjelt am 3. Januar 1896 eine Befpredjung mit bem

9tcidj«fanaler $obenlolje, bem Staatefetretär be« Eu«märtigen ftrei*

berrn bon 3Rarfcball»©ieberftein, bem Staat«fefretär ber Marine $oll*

mann, bem Wbmiral Ihtorr unb bem Borfianb bes 3Karine»Äabinett«

b. Senben*©ibran — bie ftarfe Beteiligung bon Seeoffijieren bei

«gtttaaf, ««f^tc 1. 8. 26
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biefer Beratung gibt au benten — unb fanbtc barauf au ben iJSräfi=

bcnten $aul £rüger folgenbe* (ohne 3ro*ifet bon feinen Beratern ge^

billigte ober bod) fdjlicfelid) nic^t beanftanbete) Seiegramm nach ^re*
toria: „3ch fpreccje meinen aufrtd)tigfien ©lücfrounfd) au«, bag e«

3hnen, ohne an bie §ilfc befrcunbeter 2Rüd)tc au appellieren, mit
3*)rcm IBolfe gelungen ift in eigener Salfraft gegenüber ben betoaff*

neten (Scharen, bie al« $rieben«fl0rer in 3h* ßanb eingebrochen finb,

ben ^rieben roieberherauftellen unb bie Unabhängigfeit be* öanbe*
gegen Eingriffe bon außen au toahicn. ©ithelm." Die Antroort beS

^Sräfibenten lautete: „3«h bezeuge Otto. 9Raj. meinen innigen, tief

gefüllten Danf für <£to. 9»ai. aufrichtige ©lüdtoünfchc. 9Wt ©otte«

$ilfe hoffen mir metter alle« mögliche au tun für ben ©eftanb un-

terer gteoublif." Die engtifchen «Ifitter maren faft in«gefamt über

bie taifcrliche Depefä>e im hW«n ©rabe erbittert; fie fei amar bor«

fictjtig abgefaßt, aber bod) eine auffallenb unfreunbliche fcanblung

gegen (Snglanb, unb um fo unfreunblictjer, al« £ran«baal nicht unab*

hängig fei, fonbem unter ber ©uaeränirät ber Königin flehe (toa« bie

»uren feit bem »ertrag bon 1884 mit ©runb bejtritten). (£« fdjeine,

baß Deutfd|lanb biefe Suacväuität in grage ftellen molle. Die 9»or*

nrng'$ojt, ein fcauptorgan ber feit 1895 im ©efifc ber HRaeht befinb*

liehen, fämtlid) imperialiftifchen, b. h- auf (Schaltung unb »ergröfje*

rung be« Weltreich* gerichteten, tfonferbatiben , erflärte: „Die riet)*

tige ttnttoort auf biefe* Seiegramm märe bie Sereinigung ber ganjen

englifchen Stotte im ftanal; bie englifche Nation mirb biefe Depefdje

nie bergeffen, fonbem bei ©eftaltung ihrer au«roärtigen $ott*

tif immer baran benfen". Daß bie« feine leere Drohung mar, hat

bie Ofolgcaeit bargetan; bie $Buraet ber ßage bon 1904, ber englifdj*

franaflftfehen Annäherung unb roa« au* ihr folgt, liegt — trofr ber

fpätcr bon (Snglanb felbft unternommenen »erfuche eine* 3ufammen*

fchluffe* mit Deutfdjlanb — legten Chtbe« in ber ihiiferbepefebc

bon 1896 unb ihrer, rote fofort htnaugeffigt merben muß, faft

einmütigen Billigung burch bie beutfehe Nation, roelche beren Stecht**

geffihl hoh^ ®hte machte, bom politifchen ©ranbpunft au* aber fernere

SFebenfen gegen fid) hatte; benn bie Solf*jiimmung in (Snglanb blieb

bie Antwort auf ba« »erhalten ber Dcutfdjen nicht frfjulbig. 3n
ftranfreid) mar ber ©cgcniaj} flogen Sngtanb inbeffen bamal«

noch fo ftarf, baß ber „$emp*" ba* faiferliche Seiegramm berteibigte

unb ben Snglänbern ihre Verachtung be* »Slterrecht* mit fräftlgen

98orten borhielt. Der „Demp*" gilt al* ba* Organ be« fran*
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ädfiföen aufimfirtigen «mte«; abet et ifl bod) feine»fall» biefe»

«Luit felbft: toenn man in Stalin auf ein <£d)o feiten» anbetet

Regierungen gehofft Ijat, fo blieb riefe* au»; Ja e» toirb be*

Rauptet, bafc bie amtlid)en franadfifd)en Ärcife begierig auf einen

3ufammenftoß $eutfd)lanb« mit Snglanb lauerten unb au» autori*

tatibem fianjdfifdjent STOunbe (b. b. bem be$ ®otfd)after» in ßonbon),

bamal» ba» ©ott fiel: „ftranfreid) Ijat nut einen Sfeinb auf bei

SBelt, unb ba» ifl $>eutfd)lanb. Snglanb tann banad) feine $olittt

eintieften."*) 3n ©etlin mu&te man biefe Sage rennen, unb um fo

unttuget mar e», baß man 2)eutfd)lanb allein untet allen 9R&d)ien

in auffeljenerregenbfrer ©eife in ben Sorbergrunb fd)ob. $ie anbetn

backten ba«felbe; gefagt bat e» bloß bet beutfä)e ftaifer, bet e» nidjt

berftanb, fid) borfid)tig aurfitraubaltcn, fonbetn urbi et orbi feine

Weinung in» ©efid)t fd)metterte.

Dbtoobl «bomberlain, bet näcbft beteiligte SRtniftet ber Königin

in Äolonialfad)en, bie &nftd)t äußerte, baß obne SRännet toie 3ame«

fon, §afHng», Clibe (Snglanb nic^t jur 3Beltmad)t aufgefHegen roftre,

fo fonnte et bod) ntd)t umb^tn bem 2$ölferred)t bie (Sbre ju geben unb

einmal SRljobc^ $nm SRücftritt bom ^Soften eine» erften $ßinifter$ bet

Äapfotonie ju beranlaffen, bann Krüger telegrapf)tfd) um b,orf)I)etjige

3Beljanblung ber (Stefangenen ju bitten. 3n bet $at benahm fid) bie

99 urenRegierung febr mafjboH; fie lieferte 3amefon, nadjbem et jut

formellen Sütyne be» Unred)t» burd) ba» einbeimtfdje (9erid)t als

£anbfrieben»bred)er jum Job berurteilt toat, bet englifd)en Sftegie*

tung au», morauf et am 28. 3uli bon einem engliföcn ©eridjt

roegen ftriebbrud)» gegen ein befteunbete» SBolf &u 15 Monaten ©e*

föngni» berurteilt mürbe; im 'Dejember 1896 warb er aber „au»

Stürfftdjten auf feine ©efunbbeit" ber $aft entlaffen. $ie Seiter be§

IRationalberein» mürben bon bem @erid)t in Pretoria &u fd)meren

Strafen berurteilt, aber, nadjbem bem 9)ed)t genügt mar, balb be«

gnabigt. 2>er Dranjefhiat, beffen <5id)erbeit nad) bem Jameson's raid

offenfunbig audj &ebnrt)t mar, fd)loß 1897 mit ber fübafrifanifdjen

Srejmbltr ein <Sd)ufcbfinbni». $ie §ollänber in ber &ap(olonie, meldte

butd) ben «frifanberbonb bie Bereinigung ©übafrifa« erfhebten,

tourben burd) ben raid barfiber aufgeflärt, baß bie Gnglänber biefe

Einigung nid)t auf bem SBege freimilligcr SSerftänbtgung, fonbetn

butd) ©ctoalt au etteid)en gebauten, baß fie ba» ffibrenbe unb betr*

•) «tebe 2)eutfa)e »emie 33 III 360 (September 1908-.
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jdjenbe, nidfyt blojj ba* gleichberechtigte 93olf fein tooltien. Zufolge

babon trennte fict> bei 58onb Don 9ct)obed unb feinem flntjang, unD
1898 erlangte er bei ben ffiatjtcn jum £ap*$artament eine toenn

auch Keine ^Ret)rt)eit.

Diefe (Ereigniffe fpornten bte (Englänber nur um fo mehr an iljre

anfdjeinenb bebrotjte Sorherrfdjaft in Sfibafrifa au befefHgen unb &u
biefem Qtotd mit ber Freiheit ber SBurenftaaten aufzuräumen. 3>iefcä

3tel toar je&t bie §auptfact)e, teine*toeg* blo& ber ©efifc ber (Soib*

fetter, unb biefe* Siel eben ftecfte fich mit bölltger »ejtimmthett ber

bfter» genannte @taat*fetretär ber ßolonten (Shamberlain (1836 bis

1914), ein 2Rann Don gewaltiger Sattraft unb feftem SBillen, Start)*

lomme eine* ber 2000 calbtnifdjen Pfarrer, toeldje 1862 Slmt unb

«rot aufgegeben hatten, um nicht ber englifchen <Staat*firc£)e ihre Uber-

Beugung opfern au mfiffen, felbjl bon freien rellgiöfen Anflehten befeeli,

ein fieugner ber 3>relelntgfett unb ber (grbfünbe unb folglich be* jtell*

bertretenben ßetben* (Ehrifti, ein «ortampfer be* <5taat*fo3iali*muö,

bev in (fnglanb toett mehr gegen $oir*gefübl unb ^erfommen lief al*

auf bem ftefUanb, unb bemgemäg auch unabläffig ben Weichen ihre

Pflicht in« OJebächtni* rufenb, bafc fie ben Slrmen fechte augefiehen

mfifjten, toenn fie ihre Siechte geachtet fefjen toolltcn, bafc fic helfen müfr
renf allen ©ärgern ihre* Sanbe* ein beffere«, eblere* unb glücflichere«

Dafein a« fc^affen. ©leid) bielen feiner „rabitalcn" ^arteigenoffen

Crabifal" t)eigt in (gnglanb, toer gegen bie (StaatStirche unb gegen

bie erblichen ßorb* tft), toar er lange 3ett toie ©labftone ein „tflein*

englänber" getoefen, ber feben toeiteren ©ebiet«autoach* für Gnglanb

al« ein Unglücl anfah; allmählich aber toar au* bem Saulu* ein

^aulu* getoorben, unb er hatte fich a« einem leibenfehaftlichen Bn*

hänger ber Oreater Britain, be* bie ÜBett umfpannenben „größeren

Britannien", ober, toie man auch Tagt, aum Smpcrialiften (Anhänger

be* ünperium Britannicum, be£ britifchen Weltreich«, <5. 392) enttoidclt.

„Diefe* ftolae, au*bauembe, auf feinem Stecht beftehetibe unb entfdjlof*

fene SBolf ber Slngelfathfen," fagte er einmal, „ba* fein SBedjfel be*

ßlima* unb ber Öeben*bebingungen in feinem ©efen bertoanoeln

fann, ift befrimmt, bie herrfchenbe Waffe in ber auffinftigen ©efchidjte

ber 3U>itifation unb ber 9Belt au fein." (So nahm er bie Sache ber

englifchen Uitlanber in $ran*baal al* eine (Sache englifchen 3nter«

effc* unb englifcfjcr (Ehre in bie $anb, unb ba* 3urficctoeichen Sranfr

reich* tu ber föafcfjobafrage gab ihm, toie beftimmt berfichert toirb,

bie Sicherheit, baß niemanb es toagen toerbe (gnglanb in ben Sinn au
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fallen, toenn eS ihn jum ftampf gegen ba« Burenhäuftetn erhebe.

3n Berlin toar ber 53inb fo umgefchtagen, bajj ba« auswärtige Amt,

toie Offirfl Bütoto am 10. SRobember 1906 tm 9lei<f>Stag erflärt hat,

fomoljt bireft al« burdj Vermittlung ber ben Buren ftammbertoanbten

nieberlänbifchen Regierung im 9Rai 1890 in Pretoria aur Stachgiebig*

feit gegen (Sngtanb riet unb ftrüger barauf aufmertfam machte, ba§

bie ©uren im $rteg«fatt allein flehen mürben. So fleHte (Sngtanb

am 1. 3uni 1899 bei Beratungen, meldte in Bloemfontein atotfdjen

flrfiger unb bem britifdjen Dbertommtffär in Sübafrita, Sir Vlfreb

Wilncr, ftattfanben, bie $orberung, baß bie fübafritanifche 9ie})uHif

allen Uittanbem nach fünfjährigem Aufenthalt (ftatt toie bisher nad)

neunjährigem) ba« botte Bürgerrecht unb namentlich bie 9Bähtbarteit

ium Bolt«raab fotoie ein Viertel aller Sifce im Botföraab erteilen

follte. Xiefe Sortierung toar in einer Btttfchrtft bon angeblich 21684

Uitlanbcm enthatten, bon benen aber 5000 ftfrauen toaren. Krüger

tonnte fidj ihr gegenüber barauf berufen, bafc feine SReftublit ein felb*

ftänbiger Staat fei, toetdjer bie Bebingungen feinet Bürgerrecht«

nach feinem grmeffen regle, unb er tonnte überbte« auf eine (£rfla=

rung bon 22000 Uitlanbern hintoeifen, toelche ber {Regierung ihr Ber*

trauen bezeugten, unb barauf, ba§ in (Snglanb felbft jtoar etn^rem*

ber nach fünfjähriger Slnfäffigfett bie „fleine Waturalifation" mit bem

Stimmrecht erhält, baß aber jur „großen 9taturatifation", toetdje ba«

Stecht ber SBählbarfeit jum $arlament«mitglieb Oerleiht, in iebem

einzelnen ^falT ein befonbere« ©efefc erforbertich i{t. $>lefe „große

9?aturalifation" ijl fo feiten, ba§ fie B. bon 1875-78 für nicht

eine einzige $erfon befdjtoffen toorben ifl; in ber fübafrifanifchen

»epublif aber follte fie nun bie felbjrberftänbliche Solge ber Er-

langung be« Bürgerrecht« fein. „3Rit toelchen Augen," fagt ber fron*

ä6fifche Äapitän GWbert in feiner Schrift !a guerre sudafricaine ($a*

ri« 1902, S. 24), „tofirben bie (Snglänber e« anfehen, toenn 40 SRil*

lionen {Ruffen ober Ofranaofen ihren Boben überfchtoemmten, um bie

Pohlen bort ausgraben unb anberStooljin au fdjaffen, unb über«

bie« noch bic berhätrnt«mä&ige Vertretung in ben englifchen flam*

mern forberten?
41 Bi« iefct gingen biete Uitlanber, toenn fie Sermögen

ertoorben hatten, toieber fo batb al« mBgttch in ihre $etmat aurfict;

roenn fie ba« Bürgerrecht erhielten, fo blieben fie toatjrfcheinltch ba

unb tourben burch ihre 3aht eine ®efohr für bie Buren. ©letchtoohl

fefctc ber BolWraab ber SReöubtif bie Beit ber «nfäfftgfcit bon 9 auf

7 3ahre herab unb erhöht« bie b«r «bgeorbneten be« SRinen*
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bejirfs auf 7 unter 30, alfo auf ungefähr baS bertangte aSierteL

®a)Iie|lieh mar er fogar bereit bic fünf 3ai)re auaugeftetjen (19. «n*

guft) unb burdj einen bon Chautbcrlain geforberten getnifdjten eng»

lifa>burtfchen AuSfehufj bie Dragmeite biefeS 3ugeftänbuiffe^ unter*

fudjen unb etwaige Änberungen boridjlagen &u lüften, aber nur unter

ber 3ufi$erung, bafj biefer ttuSfchuft nicht eine QHnmifdjung in bie

inneren Angelegenheiten ber Stepublif jum testen 3tel §abe. firüger

tooHte bantit bie ©elbftfinbigfett feines Staats, melche burdj baS

blofje ©in geljen auf eine Erörterung ber englifchen gorberungen eigene

lieh grunMafclirh preisgegeben mar, formell ^erftelTen; gerabe baS

aber toollte Stjantberlain nict>t autaffen. Oer erflärte, bafj nach

ben Verträgen (Snglanb bic ©uaeräntta't über bic 9tepubtif ausübe,

toährenb bodj feit 1884 (gnglanbS Oberhoheit in allen ©tüden mit

Aufnahme beS AbfchluffeS bon Verträgen abgefdjafft mar (bafe bie

SRepublif s. 55. ßnglanb ben ftrieg erflären fönne, befrritten felbft

bie (fnglanber nicht). (gnblid) warb ftrfiger ber hinterhältigen eng«

lifchen
s$olittf fatt, meiere immer neue Scfjuncrtgfeiten auftoarf, auch

jefct noct) jict) „ihre enbgüttigen Sorberungen" borbehielt unb offenbar

auf atoeiertei abhielte. Einmal follte 3^ 1 getoonnen werben, um aus

ftghpten, #reta, $nbien 15000 SRann Scrftärtung nadj bem #ap au

werfen unb bann baS 98ort toahr au machen, baS Ghomberlain bor

feinen ©äblern in ^Birmingham bamatS in brutalem Ion ausrief:

„Der ©anb in $aul ftrfigerS Uhr ift ausgelaufen!" Dann galt et,

bie Euren fo lange au reiaen, bis fie bie ©ebutb berloren unb bor

ber ©elt als bie erfdjienen, meiere ben tfrieg begonnen härten. Da*
erleichterte ber englifehen SRegierung ihre Stellung gegenüber bem

eigenen ßanb, too ber ftrieg bei bielen auf Abneigung fließ, tote im

AuSlanb, bor bem man eine tugenbhafte Haltung annehmen tonnte.

Die fa>laue Rechnung ertoieS fich als richtig; bes langen SBorttoechfcl*

mflbe, ftcllte bie ^Regierung ber fübafrifauifchen SRcpublif am9.£ftober

1899 bas Ultimatum, baßQFnglanb 1. bie bejteheubcn (Streitigfeiten einem

©chiebSgeridjt unterteile, 2. feine an ben ©renken ber 9fepubltt be*

finblichen Druppen aurüdaiehe, 3. alle feit bem 1. $uni nach ®M>'

afrifa abgefanbten Scrftärfungen toieber nach $aufe fchaffe unb 4. bie

auf See befinblid>en 9Rannfct)aften nicht an irgenb einem Seil ©üb*

afrifaS lanben laffc. tfruger gab babei baS 33crfprcd)en, ba& feitenS

ber «uren fein Angriff erfolgen roerbe. Die ftriit beS Ultimatums

lief binnen 48 ©tunben, alfo am 11. Dftober 5 Uhr nachmittags ab.

Die Öforberung eines ©chiebSgerichtS entfpradj ben tfrgebnlffen ber
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auf Anregung be* 3oreu WifolauS II. am 18. 3»ai 1899 im £aag
aufammengetretenen unb am 29. 3uli b«. 3*. gefdjloffenen fog. ftric*

benSfonfcrena, au bcr bie curopäifdjen ©ro&mäd)tc, bie dürfet,

Sapan, Sfjina, bic bereinigten Staaten bon Slmerifa unb eine sJlnaa|l

fteiner Staaten teitgenomtnen Ratten. TO Örud)t bcr Beratungen

toaren brei ©ertrüge 3ujtonbe gefommen über 2innat)me bon Sdjieb«*

gerieten, et)e man an bie ©äffen appelliere, über "DHlbcrung ber

©ebräudjc be§ Sanbfricg« unb über Slnrocnbung ber ©eufer Slbfunft

betr. ba« rote ftreuj auf bem Sccfrieg; unb bann brei „(Srflärungen*

gegen ba« «bfd)ießen bon ©cfdjoffen au$ Cuftballon* (bic* ©erbot

ttmrbe bann bon ber jroeiten $aager Sricbensfonfcrena 1907 nur „für

einen 3etoaum &i£ 3"nt Sdjluffe bcr britten Sriebcnvfonfcrena" au**

gefproet)en), gegen bie Wnmenbung bon ©cfd)offen, bic Stirfgafe ober

giftige ©afe entfalten, unb gegen ben ©ebraudj ber fog. Xumbum*

gcfdjoffe, bie graufame SBunben berurfad)cn. (Juglanb fat bie brei

©erträge unb menigjren« bie erfre ber „Grflffrungen" bi« $u bcr fejt*

gefegten Qfrifl be« 4. September 1900 unterteilet; e« Ijätte atfo bie

burifdje ftorberung eine* Sdjicb«gcridjt3 annehmen mfiffen. Statt

beffen telegraphierte Sfyambertain an SRitner, er folle ber Regierung

in Pretoria mitteilen, baß bie Ororberungen ber ©uren berart feien,

baß bie Regierung ffoxtz TOajeftöt c« für unmöglidj cradjtc Tic ju er*

ortern, unb am 17. Dftober erflärte fclbft bcr Süljrer bcr Damals

uidjt imperialiftifd)cn englifdjen liberalen, Sir §enri) (SampbelT

©annennan, im Unterhaun, baß 3*00 r ba£ flRinifterium burrfj bie un*

getiefte Slufrollung ber SuaeränttätSfrage beu iiricß berjcfjulbet

f)abe, bog aber ba« Ultimatum tfrfigcr« in einer Spradjc gehalten ge»

roefen fei, tueldje feine Regierung eine* fid) felbjt adjtcnbcu ©olle?

aud) nur in (Erwägung jicljcn fönnc. 9}ur ber $illon unb ber

Stabifale Saboudjfere beantragten, man möge ben ©erfurf) mit einem

3djieb£gerid)t machen, blieben aber mit 54 gegen 322 Stimmen in

Häßlicher UHnberljeit. fiorb Sali«burtj erflärte im Gberfjau«, baß

ber feit 18 3af)ren (feit 1881) befteljenbe 3uftanb in Sübafrifa uidjt

länger ertragen werben fönne; e« fei ber ttugenblicf ba $u entleiben,

ob Sübafrifa unter f)ollänbifd)e $errfdjaft fommen ober ob bort Gng*

lanb« bauernbc 9Sorrjerrfcf>aft aufgerichtet Werben folle. tjieB

ot)ne Umfdjtoeife reben, unb fo gut Wie ba« gan^e cnaNjdjc ©olf

ftanb bei biefer $olirif tjinter ber Regierung. $>er Crauiefreijiaat

abtr unter feinem tTugen unb tatfräftigen ^räfibenten Wart in

Stcijn (geb. 1857) fdjloß fidj Traft be« ©ertrag« bon 1897 bcr fftV
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afritanifdjen fflepubtif an, in ber gana rid}tigen ÜBeraeugung, baß aud)

über yeinc 8rretfjett unb Unabljängigrelt in biefem ihrieg bie ©ürfcl
fallen müßten.

$le Gräfte ber Megfüljrenben Parteien Waren fo fanbgretfltct)

ungleich, baß man aunädtfe faß allgemein e$ als einen v©at)nfinn an«
falj, baß bie $uren überhaupt ben ©äffen griffen. 9uf ber einen

(Seite flanb ein SBeltreld), baS 30 Millionen qkm mit 400 Millionen

Qrintoofjnern umfaßte unb beffen ljerrfdjenbe 9tation, bie SInßelfadjfen,

allein im URutterlanb über 30 Millionen SRenfdjen &äl}lte. $luf ber

anberen Seite flanben in ber fübafrifanijcfjen Sftepublit (neben einer

HHtlion Sdjwaraen) 200 000 Seißc, im Dranjefreiflaat (neben 300000

Sdjwaraen) 80000; jufammen alfo nod) nidjt gana einer gegen tjunbtrt

(Engtänber. 2Benn ftrüger unb «Stcijn, beibeS gewiegte ^olittTer,

gleidjwoljl aum SdjWert griffen, fo Ijatte baS fotgenbe ©rünbe. 1. blieb

iljnen nur bie SBafjl gu fänrpfen ober fid) (SnglanbS {Befehlen au unter«

werfen; fie tonnten tfjre Qfrei^eit biefteld)t burd) Iftimpf nodj retten;

fonfr mar fie fid>er bcrloren. 2. hofften fie, baß (Jnglanb, ba? einen

riefigen iBefifc auf ber ganzen Oberfläche beS Planeten &u fdjü^ert

tjatte, nad) SÜbafrita nur einen ber^ältni^mäfeig flcinen $eil feiner

StreftZrciftc Werbe werfen fönnen. 3. glaubten fie, baß QntßlanbS

©egner in (Europa, SRußlanb unb ftranfreid), üjnen au $ilfe fommen

mürben, bireft ober inbirett, unb bon $cutfd)lanb, ba« in StibWeft*

afrita einen großen JBefife f>atte, tonnten fie trofe ber bertraulidjen

(SrFtfirungen bom 3Rai nadj bem ratierlichen Telegramm bon 1&9G unb

nad) fpäteren Äußerungen be« StaatSfefretärS ftrelljerro b. SWarfdjall

im 3tcidj«tag erwarten, baß e* Wenigfren« ber SSerntdjtung ber Selb*

ftönbigreit ber «urenftaaten wiberftreben Werbe. 4. nahmen fie als

fieficr an, baß tt)re Ijollcinbifcrjen StammeSgenoffen in ber ßapfolonie,

Welche bie (gnglänber bafelbfl an 3af)l namhaft übertrafen, fid) i$nen

in Crtenntni« ber gemeinfamen ©efaljr, Welche SaliSbuity fo unum«

Wunben auSgefprodjen Ijatte, in Waffe anfdjließen Würben.

33enn bie* geftfjeljen feilte, fo war flar, baß bie JBuren fo rafö

als möglid) in bie Äaptolonie einbrechen mußten, um $ter tljre flanb**

leute mit fid) fortzureißen, elje Englanb überlegene Streitfräfte an

Ort unb Stelle berfammeln Tonnte. 3weitaufenb berittene SBurcn

brangen aud) nod) am Wbenb be« 11. Oftober in 5totAl ein, nadjbent

fie angefid)tö ber ©renae mit entbldßtcn fcfiuptern ein (Bebet gefpw=

djen Ratten; bann rfldte iljr $aupt$eer unter ©cnerat 3oubert nad),

fctjlug ben General 9&$ite mit feinen 10000 Wann am 30. Dttober
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bei ftidplfonä Werf unb föloß itjn in ber Stabt Sabbfmitlj ein.

<£benfo würben bie Stäbte Wafeflng (unter bem ftommanbo bc« Cber*

ften #aben*$oh>ell) unb IHmberleb, too Dberf* Äetetotd) befehligte

unb too fid> aud) (Eecll SRljobe« befanb, belagert unb baburdj bie <5ng*

Täuber gezwungen iljre Strettträfte ju teilen unb gegen bie 33uren unb

bcren gut gewählte (Stellungen angriffStoetfe borjugeljen. Äber bie

SkrfudK be« mit einem ftrmeetorp* au* (Snglanb gefanbten ®ene*

ral* Kuller ßabtfmitlj ju befreien unb be* ©eneral* Wetfjuen

baSfelbe für ßimberleb au erreichen fdjlugen feljl; Wctljuen toorb

bon $iet (Sronje am 28. 9lobember an ber Wobber, ^Butler bon Sout*

SBottya am 15. Xe$ember bei (£olenfo an ber reißenben $ugela gäna*

lief) beftegt. Butler mußte fogar 10 ftanonen in ber §anb ber Öeinbe

lüften, beren außerorbenttirije 3Tref fTtct)er^eit beim Scf)tci$en au* ge=

beerten Stellungen herauf bie in Waffen anftfirmenben (Englänber

reifjenfteife nieberfrretftc; 33ullcr berlor 1300 Wann, toa* allerbtngS

bei 21 000 Wann, bie im Stampfe fhmben, bod) nur ungefähr 6% 33er«

luft ergibt. 91m 10. $>eacmber erlitt aud) ©enerat QJatacrc eine Wie*

berlage im Starben ber $apfolonie bei Stormberg gegen ©robler,

unb bie $ureu mürben burd> 3wjug iljrer Stamme*gcnoffen au* ber

Äopfolonic nirijt unbeträdjtlid) berjtffrft. %m 11. 5)ejember tourbe

WeÜjuen ein ätociteä Wal bei Wagger*fontein bon (Sronje aurütfgc*

fdjlagen. 1>abci Ratten bie Snglflnber, h)clrf>e anfang* mit 25000

Wann regulärer truppen unb 5000 fMpmtliscn gegen 30000 SBuren

im ftelb geftanben toaren, feit 1. ^ejember mit 80 000 gegen 40000

?cf)on eine boppelte Übermalt gehabt. 3n ber ganzen Seit erregte

biefe unerwartete Steide bon (Biegen ber 9uren ba* größte Huffeljen

unb entfeffelte bei bem allgemeinen 2lbfd)eu gegen ba* englifcfje 95or*

gefjen überall, befonber« awfj in St. Petersburg unb $ari«, Stürme

be* 3ubcl*. Wad| ben am 28. Oftober 1908 bom 2>ailb Selegrapl)

berdffentliri&tcn Angaben flaifer 9Bilf>elm* IL, bie biefem felbft bor-

gelegen haben, forberten 8rantrei$ unb Äußlanb, „al* ber #ampf

auf feinem #öl>epunrt mar*, $eutfdjlanb auf ftdj mit iljnen ju ber*

binben, um bon (Englanb ju »erlangen, baß e* bem firieg ein (fnbe

fefoe; ber Woment fei getommen nicfjt allein bie Burenrepubliten ju

retten, fonbern aucrj „dnglanb bi* in ben Staub ju bemütigen*.

über flaifer ©Wjelm Ii., ber bura) bas «erhalten 8rrontretd>« bom

3aljr 1896 (f. oben S. 403) getoifrigt mar unb ber »oltefrimmung nidjt

adjtenb im .^erBfl 1899 feiner Großmutter einen $efud) abftattete, ant*

»ortete, baß fceutftflanb meit entfernt fei ft$ an einem Drutf auf
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tengtanb au beteiligen unb feinen ©turj herbeizuführen; e£ toerbe
fid) ftet« bon einer $olltif fernhalten, toeldje e« in 8et =

toi (Hungen mit einer Seemacht toie Cnglanb bringen t önrt te:
in einem 93rief an bie Ädntgin 3Hftoria enttoiefette er ®ebanten,

toic ben 33uren am beften militärifd) beijufommen fei. 9lad)

bem Sortlaut im 3)ailty Xelegrapt) fy&tte er biefen ftelbaugö

Jilan fogar bom preugtfehen ©eneraljlab begutachten laffcn, toa£

aber 3rürft ©üloto am 10. ftobember 1906 im fteicfjttag als

irrig bezeichnet hat.*) %m größten mar bie 3ft*ube äber bie engti«

fdjen 9iiebcrtagen in 3rlanb, too fogar ein 3n fl
eit*cur ßhnth» ber au£

§af$ gegen ßngtanb ben $uren ju #tlfe 30g unb ald Dberft eine

irifetje ©rigabe unter ©ottja anführte, in Qktltoatj in& Parlament

getoätjlt, aber freilich bon biefem nicht jugelaffen unb aum lob ©er*

urteilt tourbe. 2>ie 93uren berftanben inbeffen ihre (Erfolge nicht au**

&unufeen; fic hatten fein gefdjulte§ $eer, fonbern Wilijen, toeldje,

toie immer im #rieg$fall, au* ben toaffenfähigen Scannern nach ben

*) «ad) ber 2>arfiellung „eine* SBiffenben" in ber beutfd)en Äeoue (38 III,

September 1908, 256 ff.) hätte ber franjöftfa>rufftfd)e »ntrag nicht |ur 3"*
ber SSurenfiege — ba$ bebeuten bod) bie Sßorte: „alt ber ftampf auf fetner

$öi)e n>ar M — , fonbern erft am 28. Februar 1900 ftattgefunben, roo man an*

na!)m, bafe bie (Snglänber nad) $erfteHung ihrer fßaffenebre oieHeidjt 3um ^rieben

geneigt feien. Sind) Dtto $ammann, jur S*orgefd)id)te be« Sßelttrieg«, »erlin

1918, S. 58, »erlegt bie Sad)e „(Snbe ftebruar 1900* unb nennt ben rufftfd)«t

Sotfdjafter 0. OftemSaden in «erlin a(ä Uebermittl« be* 8orfd)lag« be*

garen. Siefe 3eitangabe ergibt ein ganj anbere* 8ilb, al* ber Srtilel be* Stoib)

Xelegrapfj e$ jeigt; von „Demütigen biÄ in ben Staub" lonnte nach ^aarbebera.

mdjt mehr bie Siebe fein, nur nod), rote $ammann fagt, oon ber (burd) bie

S)ajroifd)enfunft 3U erjroingenben) „33cenbigung bed ©urenfriegeö", ehe bie öuren

ganj überwältigt roaren. 2)eutfd)lanb traute nad) ber beutfd)en Keoue nidjt

unb oerlangte, ehe e$ überhaupt über bie angeregte ©ad)e felbfl oerhanbeltc, ju

roiffen, ob Stu&lanb unb ftrantreid) 8« einer Slbfunft bereit feien, bura) n*la)e

fid) ade brei TOädjte ihren europäifdjen SBep^ftanb (für 3)eutfd)lanb alfo aua)

Glfafcfiothringen) auf eine längere Seihe oon fahren oerbürgten. $af war

bie entfd)eibenbe $robe auf ftranfreid)* <Shr(id)(eit gegen un*. £ie beuifdje

^orberung roarb fofort oon bem rufftfd)en Uiinifter Oraf SRuramiero aI8 Sb*

lehnung be8 antienglifcfjen 93orfcbJag$ aufgefaßt, „ba lein franjöftfcbe« 5hm*

ftetium fid) oierunbjroanjig ©tunben halten lönnte, roeld)e* Deutfdjlanb Slfafc

Lothringen garantierte". 2>ieier Hergang ftimmt im roefentlidjen mit bem

»rrilel, ben ber XempS am 30. Dltober 1908 gegen ben 2taUn*2elegrapb'«ufja$

richtete. (Sr ift abgebrudt in meiner „politifa)en 3ahre*überfid)t über bc*

%af)t 1908", Stuttgart 1909, S. 82.
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fog. ftelbforucti^aftcn (SdjWabronSbejirtcn) aufgeboten waren, uub

beutgemäfj entbehrten fie fefter Sttannvaucht unb ber eigentlichen

Schlagfraft, welche nur bei fcftgcfchloffer.en iruppenberbänben unb

gefehutten SRannfchaften borhanben ift. fluch fd>lepptcn fie ihre Vor-

räte auf einer SRengc bon DdjfenWagen mit fieh uub waren babureb,

in allen ihren Bewegungen fdjWcrfällig. 3hr ftauptboraug bcjtanb in

ber burdj ihre fiebenftoeifc ciTlärlichen allgemeinen Sertigfcit fixeren

Schietens. $8enn man überall begierig barauf wartete, bajj fie ihre

Stege berfolgcn, bie brei belagerten Stäbte erftiirmen, in bie Äap*

folonie mit aller 9Bud)t einbrennen Würben, fo wartete man ber-

gebenS; bie Sieger rührten fidb) nicht bom ^tafcc; ihre „Caager" waren

Wie angewurzelt.

3nswifd)cn fpannte ba3 engtifdjc Sotf mit einer 3ühifltctt unb

(Sntfcfjloffenljeit, bie rücft)altlofe flnertennung berbienen, alle Äräftc

an, um ben fltehenben Sieg an feine ^afjne $u heften. 9iirgenb$ er*

hob fteh ba* armfelige ©efchret über Verrat, bureh ba* fidj bie $ran*

jofen 1870 fo feljr entwürbigt ha&cn (SRarfchall 93a$ainc warb noch am
10. Steftember 1873 als Verräter ju fdjimpfneher SluSftoßung au« bem

$eer unb jum $obe berurteilt); nirgenbS trat ba£ Bcftreben h*rbor

einen Sfinbenbotf au finben, bem man alle Schulb an bem gehäuften

SJHfsgefehttf auflaben rannte. „3n granfrcia\" fagt Gilbert S. 285,

„Wären jehn HRiniftcrien in folchcr Sage aufeinanber gefolgt; bie

(Snglänber ließen ben berWegencn Piloten am ©tenerruber, ber fie in

ba3 fchwierige föafjrwaffer geführt hatte. $lnftatt bie ungtüdtichen

(Generale abftufefeen, lieg man fie felbjt ihre offenbaren fehler gut*

machen; man forberte bon ihnen ben Sieg, aber erfl narfjbcm mau fie

mit reichlich bermehrten $ilf*mitteln berfehen hatte. Wan begriff,

bafc ba, Wo man mit 80000 3Wann auSjureiehen geglaubt hatte, 180000

erforbertich Waren; feCbfl biefc 3ahl Warb im 3Rfir3 1900 überfdritten

unb 220000 3Wann in« Selb gcfrelU." $en Slnftrcngungen bc$3Rutter*

lanbe« fchloffen fleh bie Kolonien an, aus benen Schntaufenbe bon

SreiWiHigen nach Sfibafrifa sogen. $>en Oberbefehl erhielt am 19. 3>e*

jember 1899 ber bon Bfghaniftan her bewahrte Selbmarfchall fiorb

greberirf SRobcrtS (1832—1914), ben als ©cneratftabSehcf ber Sie-

ger bon Omburman, ßorb Herbert ßitehencr (18156-1916), begleitete.

®leidhaeitig fuchte Cnglanb burch fcharfe flnmcnbung bes Begriffs

ber ©annWare ben Buren alle 3ufuf>r au» (Juropa abaufehnetben;

auch ein paar 2>amj>fer ber beutfrb>ofrafrffantfchen filme (£craog,

$unbe«rat) Würben, jur fchulbigen Stanffagung für flaifer mi>
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beim« II. Slblehnung be£ ruffifdjen »orfchtagä, im Sanuar 1900 im

inbifdjen Djean angehalten, mußten aber unter fleijtung bon ©traben«

erfafc batb toieber freigegeben toerben. Diefe 3^^c^nf5tle riefen

in bem für bie Quren leibenfchaftlid} Partei neljmenben beuten
SSolf eine große (Erbitterung gegen bie (Englänber ^erbor unb er«

feierten e« ber Regierung fetjr auf bcn bamal« bon (£bamberlain

auf« Sflcue angeregten (Sebanten eine« engtifdVbeutfd)en SJfinbntffe«

einaugetjen (@. 402). Da (£hamberlain am 25. Oftober 1901 in

(Srbinburg crtTärte, bafj, aua> taenn bie britifdje $ricgffiljrnng

in ©übafrifa jefct ju ftrengen 3Ra&regeln greifen mfiffe, biefe boch

fid) nie bem nähern tofirben, ttw« bie SSöIfer, njeldjc (Snglanb ber

GJraufamfeit seilen, in $oten, im ßaufafu«, in 5Bo«nien, in 2ontm
unb im franaöfifcfcbeutfcfjen ßrieg getan hätten, fo flammte bie

(Snträflung in Deutfchlanb noch höher empor unb entlub fid), nad>

bem bie Unibcrfität ©reif«matb am 30. Oftober »orange*

gangen mar, in flürmifdjen Sßrotejtfunbgebungen gegen bie Berun*

gltmpfung be« beutfchen $eere« bon 1870. Die Regierung fud)te ber*

geben« mäfjfgenb einautoirfen, inbem fie auf ben Unterfd)ieb gmifd^en

ber (Entgleifung eine« einzelnen unb bem Verhalten eine« ganzen Bot*

fe« hinroie«; aud> Ijabe (Ehainberlain ja nicht bie Deutfdjen atiein

getabelt, fonbem ebenfo bie Stoffen, öfterreid)cr unb granjofen.

Corb Robert« traf am 10. Januar in 8apftabt ein, m 40000

«Kam- aufammen unb marfd>ierte bann jum (Sntfafc bon ßimbcTlet),

ba« burd> ben füfmen Borjtofe be« Steitergeneral« grend) an ber

epifce bon 10000 Äettcm unb berittenen Fußgängern unb

10 Batterien am 15. ftebruar 1900 nad) 122tä*giger Belagerung

entfefct ftmrbe. gronje hätte fid) angefidjt« ber übermalt be«

fteinbe« f0fort a« €nbe Januar aurüefaichen fotten, um fo mefjr,

at« bon ben 8000 2Rann, welche in ber glitte be« Deacmber unter

feinen befehlen gejtanben toaren, 3 ^000 taieber nad} §aufc jurfitr*

gcfefjrt toaren, um auf ihren #üfen nad) ben Sfclbarbeftcn 5« f«h^n.

Die nod) borljanbenen ©olbaten hätte (Sronje in fticgenbe Srupö«

auflflfen, auf ben meitgebehnten Hochflächen ben Älcinfrieg beginnen

unb fo ben fteinb ermüben unb fd)u>äd)cn fotlen. Da er aber bie jtoei*

mal gefd)lagenen ftteinbe beradjtete, fo blieb er in unbegreiflicher Ber»

blenbung, metäje an bie SRacf« in Ulm (1805) erinnert, fo lange in

feinem Säger in SRagger«fontein, bi« Stöbert« fein ganae« $eer über

eine (Entfernung bon 900 Kilometern bon Äapfbobt b>r an Ort unb

Stelle gebracht hatte; unb auf bem nun bod) angetretenen »flefaug
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würbe (Ironie bon bem jeljnfad) überlegenen ©egner eingeholt unb

am 18. ftebruar 1900 bei Äocboe3ranb bfiitd) bon ^aatbebctg um*

Ringelt. $iet teifrete et einen neuntägigen Ijetbemniitigen SBibet*

f:nnb, wobei bie felfigen ©Ölungen bcr SNobber tljm att <5djufcwefjr

bicnten; feine fieute becften fid) hinter ifjnen leitet gegen ba« ©efdjü>

feuet ber (Snglänbet; abet fein ganjer SBagenpatf Warb burd) bie

»ranaten bet ©ngianber aertrflmmert unb jmei drittel bet @oum*
tiere niebergeftrecft, unb fic berpefrcten berwefenb bie fiuft be« Säger*

in einet unerträglichen SBetfe. Bin 27. ftebruar, am SaljreStag ber

3c$lae$t toom attajubaberg, tilgte fiotb Roberts bie fd)mäljli$c Gt*

innetung, inbem er (£ronje£ (Ergebung mit 4060 SRann, 47 CffUicrcn

unb 6 Kanonen empfing. „$ßcldje geilet audj Cronje begangen Ijatte,

fagte bet „$emp$", fic berfd)Winbcn im ßtdjt feine* $elbeumut$; feine

(Starrföpfigfeit Warb fjotje iatftaft; bet Stutj berwanbelte fidj in

eins «potfjeofe." $>ie SMebetlage Würbe baburd) eljrenreid); if>re folgen

waren nid)tSbcjtoweniger bcrfjängniSboll.

5)ie ftatafttopfye bei Sßaarbeberg gab in bet Üat bem gauaen ßrieg

eine anbete 2Benbung. 93on ben jwei fünften, um weldje fid) alte*

gebre^t Ijatte, War auf bem einen, bei Äimbetletj, bie 33ertcibigung

bet ©uten böllig gufammengebrod)cn; rote burdj einen im 3)amm

etgoffen fidj iefct bie SBaffer übet ba3 Selb, ©letrijaeittg gaben bie

©uten audj ben anbetn $unft auf: wäfjrenb ©ullcr bei btei weiteten

Serfudjen fiabtfmitl) au entfefoen, bei SJenter ©pruit (20.—23. Januar),

bei (Spion ßop (24. Sanuar) unb 93altran$ (5«—7. ftebruat), nodj emp*

finblict) autüdgefdjlagcn Wotben Wat, sogen fid) nun bie ©uten auf

bie 9tadjridjten bom Seilen fjer jurürf, um Hjte 2Rad)t gegen 9lobert$

wenben ju fönnen, unb am 27. $cbruar, am Sag bon $aarbeberg,

Warb fiabtyfmitlj nadj einet Belagerung bon 118 Sagen befreit. 3Ba$

an ber SRobber gefät war, etntete ©utler an bet Xugeta. Unb nun

btang 9robcrt£ in Sitmärfdjen auf SBloemfontetn, bie §auptfrabt

be3 Dranfefraatö, bor, nafjm fie am 13. 9Räcs 1900 ein unb erftärte,

nadjbem am 13. 3Rai audj SRafeting entfefct war, ben Dtanfeflaat am
28. ÜKai für Sngtanb einbetteibt (untet bem tarnen Oranlefluß»

folonie). flud) in ba« (bebtet bet fübafrifanifcb,en föepubllf trug er

nun, trofc tapferen SBtberftanbä unb einjelnet (Erfolge bet ©uren,

feine ©äffen; am 31. 2Rai War et in SofcnneSburg, am 5. 3uni in

Pretoria, bie beibe im testen Slugenblicf ofjne flampf geräumt tour-

ben. fcierauf fudjte SRobert« fidj bet ©a^nlinle au bcmädjttgen, bie

bon Pretoria nadj ber 5)elagoabai führte unb allein bie SRepubtif mit
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(Suropa in Eerbinbung fefcte. Hm 29. Sult erfolgte bie atoeite £api*

tutation be« ftricg«, bte bon ©cneral Sßrin«loo mit 4000 Wann im
Cften ber SRepublft bei ftourrie«burg an ben $>rafen«bergen; mit

17 gegen 13 Stimmen enrfdficb ber #rieg«rat bcr Euren fid& far bie

SSaffenftretfung. 9*un ertöten Euller bon Watät Ijer unb bereinigte

Tidr> in ber ftäfje bon 3Radjaboborp mit ßorb föobert«; 60000 <gng«

lanber mit 130 ©efdjüfcen ftanben 4000 Euren gegenüber, «ber erft

na# fedj«tagigem l*ampf tonnten bie (Snglänber «TOadjaboborp ein*

nehmen; am 1. (September fprad> Stöbert« aua> bie Einverleibung ber

ffibafrifanifäen «Repubtif (al« „SranSbaattolonie") au«, unb oni

6. (September ftanben feine Gruppen in ßtjbenburg. $>er &rieg im
großen (Stil mar *u ©nbe; SRobert« glaubte bie <Sad>e bereit« fo toeit,

baß er bon allen Eemofinern ber beiben (Staaten ben Sreueib forberte,

anbernfatt« fie für frieg«gefangen erflfirte. «Im 30. «obember fcljrte

bcr gfclbmarft^alt rufmtbebetft, nad>bem er eine bcrloren f^elnenbe

Sadje jum (Stege geführt Ijatte, nad) fcaufe aurütf unb überließ bie

Eollenbung be« begonnenen ©erf« fiorb ftttdjener.

tiefer fmtte nun freiließ feine fo letzte Aufgabe, al« e« junäcrjft

fdjien. 3toar fdjeiterten alte Hoffnungen, taeldje fidj baran tnüpften,

baß ber greife Sßräftbent ftrüger fein ttmt bem Eiaepräftbenten €djair

Eurgcr übergab unb am 19. Ottober bon ßourenc.0 SRarquea auf bem

tyoltänbifdjen #rieg«fd)iff ©elberlanb nadj (Suropa reifte, um bic ©roß*

mädjte jur Vermittlung au beiDegen. $ie englifdje Regierung toie«

jeben ©ebanfen baran meit bon fid), baß ba« enbgültig befiegelte

(sdjitffal bcr Sreijraaten nod) geffnbert »erben rönne, unb ftaifer

28Uf)etm II., ber 1896 ftrüger ba« berühmte Seiegramm gefanbt Ijatte,

lehnte e« jefet ab Hin auefj nur au empfangen, um bie (Englänber nietjt

nod) ntefjr gegen un« au reiaen. 9lber bie Euren felber Iranbelten nad)

bem 5Bort, ba« 1870 ber ftranaofe (S$. be ^lanbre ber ^Regierung au

Eorbeaur, gefagt ijatte: „etn Eolf ift fo lange nietjt besiegt, al« e« fidj

ntdjt befiegt gibt." 3toar mar bic 3aljl ber Kämpfer burdj Wbfotl

ber Bretgen unb SRuttofen, burdj Job (ettoa 5000) unb burdj (befangen*

fct)aft (nidjt meniger al« 15000 Euren mürben nadj Sefylon gefetjafft)

fo gelittet, baß taum biel meljr al« 20000 in beiben Staaten unter

SBaffcn ftanben. 3>a« mar aber gerabe ber ßern be« Eolfe«, unb

an feine (Spifec traten nun SWänncr, taetdje erft im Unglfiä empor*

tarnen: „auf bem fflürfaug, fagt ber $rina bon Signe, ertennt man erft

ben guten (Solbaten." $n $ran«baal Sdjalf Eurger, öoui« Eo*

tf>a unb @mut«, im Oranfcftaat $rafibent (Stetjn, (Efjrtftian kernet
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unb $)elareb unb fo mandjer Sapfere neben bieten gelben — fie

hielten aus audj in ber Ijoffnungätofejten $rangfat unb gaben bie

Hoffnung bei $reiljeit trofc altem ju retten nidjt auf. 58on ber Sorge

für ifjre ßfrauen unb ftinber würben fie burd) bie (Sngtänber auf be*

fonbcre 9lrt befreit; fdjon fiorb 9tabert$ Ijatte am 16. %uü. befohlen

fie in Sägern ju fonacntrieren; fie fOtiten al$ (Seifein für iljre hatten

unb Säter bleuen, toaS freitidj nidjt erreidjt toarb, unb in bem bon

ben Qmglänbern burdj Breuer unb Saniert bertoüfreten fianb fo audj

bor Serfyungern gefc^ü^t werben. SBeniger tooljt au3 93o£!jeit als au«

Ungefdfjirflidjfctt unb Wegen ber tatfätf)litf)en (SrijWierigfeiten forgten

aber bie jur 3luffidjt be|tetlten Beamten fo fdjledjt für Utoljrung unb

Reibung ber in ben ftonjentrationdtagern befhtbltdjen 3Renfd)en, baß

bi« 2Rära 1902 im deitraum bon ettoa 15 SRonaten 14894 IHnber unb

4706 (frtoadjfene, inSgefamt atfo 19600 ^Serfonen, faft ein 'fünftel

ber ©efamtaaf)t, ftarben. (Erft als in (Snglanb fetbjc fidj ein @djrei

ber (Entriiftung über bicfe 3uftänbe erbob, Würbe e$ altmäljlidj beffer.

$>ie $uren aber füllten fidj in grimmigem 3orn fwt toie ber Söget in

ber Suft, burd)ritten, bon nid)t£ meljr geljinbert, in rafdjem Sagen

ba$ fianb nadj allen Stiftungen unb fielen, ben Äleinfrieg (!a guer-

rilla) meifrerbaft ffiljrenb, Ijeute Ijier, morgen bort engltfdje Äbtel*

lungen an unb rieben fie auf. Sftre ^ferbe waren burdj nid)t$ ju er*

müben; fie toaren an ba« IWima unb bie Sfuttergräfer ber $od)ebene

getoö^nt, toäfjrenb bie au« Suropa unb ttmerifa beaogenen $ferbe ber

(fnglänber beibes nidjt ertrugen unb maffenljaft fielen. 3>ie SWannS»

audjt toarb |efct bei ben Euren mit eiferner Strenge geljanbljabt; au

ben ftöbrern ©o«ja unb Xetoct fab alte« mit unbebingtem Vertrauen

auf. ftitdjener berfud^te burd) <3tacf>elbraljtaä'une baS ganae fianb in

Heinere leite au aerlegen unb bie «uren einaufreifen; bie «abnlinien

tourben burdj Soften hinter ©lotfljäufern aus SBellbledj geberft. ©lei$*

tooljt entaogen fidj bie Euren immer toieber ber ttmfdjtingung; fie

fielen fetbft, allerbingS oljne (Erfolg, in bie flaptotonie ein. 3bre

$rdmmigtcit $ielt audj in biefen groben fianb: taufenb Qatjre, pre*

bigte einer ifjrer Öelbprebigcr, Äefitell, finb bor ©Ott toie ein Sag —
toer teilt iljm borfdjreibcn, toann er feine (Stunbe für getommen an*

fteljt, um feine IHnber au ertdfen? ©enug, ba| getoctsfagt ift, baß

einjr alte fianbe beS fcerrn fein toerben unb feine* ©efalbten! «8er

es bon und erlebt, toeifc nur ©Ott; trügen aber fann feine $er^

beiiung nic^t.

<5o m W ber ljeroifd>e Äampf be« unbeugfamen »otre«, einer
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gegen aef}n, bon 3<i&* 4« d^r ^e fi^ife Königin 58iftoria (geb.

24.3Rail819) legte tljr $auot am 22. 3anuar 1901 82jährig jut 9tu!)e,

ohne ba£(£nbe au erleben, unb hinterließ S^cidt) unb Irrteg ihrem (Sohne

Gilbert (Ebuarb (geb. 9. 9tobember 1841), bei fid) als ßönig CrbuarbVII.

nannte:.in früheren 3Q^cn unerfättltch in SluSidjroeifungen oft frräf*

lieber SIrt unb im Sport, ie$t fdjon an ber (Bdjroette beS 9(lter$, aber

rocttcrfaljrcn, $ä'h auSbauernb, ohne ben Baitaft be$ 3bcati$mu£, be*

gierig ber SBelt ju geigen, baß er fie Kannte unb baß ein engtifdjer

ßöntg, toenn er nur ernftlidj motte, immer noch ermaß bebeute. Grr

münzte ben enblofen unb foftfpiellgen ftrteg beigelegt au feljen, bamit

nicht beffen «Schatten bie in 9tu$fid)t genommene ftrönungäfeier ber*

büfterten, unb aud) baß 9Rintfterium, an beffen Spifee nach @alt$*

burtjö (1830—1903) burd) fein Wlter beranlaßtem Stücftritt am 11.3uti

1901 beffen fein gebitbeter, aud} als prjtlüfoprjifcfjer Sdjriftfteller

gcfdjä'feter ÜRcffe Batfour (geb. 1848) trat, mar bereit burd) einiget

£ntgegentommen ben Buren bie Unterwerfung ju erleichtern, ^iefe

fetbfi fonnten fid) nicht berichten, baß fie jtoar nod) ein halbes, biet-

leicht ein ganzes 3<*ht ben flampf fortfefcen Könnten (nod) am 7. SKära

1902 berntebtete 3>elareh bei Stoeebofd) mit 1100 Wann unb 2 &a*

nonen burd) überfatt bie 1200 Wann ftarfe Abteilung be« öeneral«

SRethuen mit ihren 5 ®efd)üfcen unb nahm ihn fetbfi ferner bermunbet

gefangen, morauf Botba ihn frei gab); aber ein erfolgreiche* (Snbe be«

ÄriegeS rürfte bodj immer mehr außer ben Bereich ber aßögliehteit.

9tu« ben Weihen berrätcrifcher Buren traten einige taufenb al« natio-

nal scouts („tfationatsWuStunbfebafter") unter (SnglanbS Sahne« th**n

hart ringenben fianbSleuten gegenüber; beren eigene 3abl fchmola bon

2Äonat suTOonat mehr gufammen; ihre Vorräte anSBaffen unb6cbleß*

bebarf mußten fie au8 ber ben ©nglänbern abgenommenen Beute er-

gäben; bie 3ahl ber Bauernhöfe, melche ßitehener unter ber CrlTä*

rung nieberbrennen ließ, baß ihre Bcfifcer at« Gebellen im gelbe

ftünben ober ben Nebelten Borfpann leiteten, frieg allmählich auf

30000; bie grauen unb Äinber in ben flonjentrationaiagem, bie auf

Gehion gefangen gehaltenen Buren hatten nur eine ttuäftcht auf

fceimfehr: ben ^rieben.

<5o entfchloffen fid) bie Burenffibrer — um ihr Botf bor bölligcr

Vernichtung &u retten unb toenigjten« bie 3ufunft offen au hatten

— baau bie §anb a« ergreifen, bie ftitebener ihnen bot. Gr teilte

ihnen mit, baß bie ben Buren ftammberroanbte nieberlänbifehe SRe«

gierung, ba0 fonferbaribe aJMnifterium Jhihper, fid) in fionbon &üt
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Vermittlung erboten $abe, bafj (higtanb btefe« Anerbieten jtoor ab=

gelefptt, aber feine Geneigtheit §u btrcften JBerfanblungen an erfennen

gegeben Ijobe. 5Diefc würben bonn im Slpril 1902 eröffnet, unb naä>

betn flt tdjener unb Witner bie ttnnalyme ber engtifdjen $errfdjart

al« unberrütfbare 3orau6fe$ung bed ftriebcns bejeid^net Ratten, toarb

bie« ben einzelnen noc^ tm Selb ftefcnben jfrratmanbo« mitgeteilt.

Dtefe toasten 54 $ebotlmäd)ttgte, tocld^e in bem Ort SBereeniging

am Saat am 15. SRat aufammentratcn nnb aunfidtft nodj berfndjten

\t)tt innere Setb|ränbigfeit burd) SBeraidjt auf bie äußere unb burd)

Angebot ber Abtretung eine« Seil« iljre« ©ebiet« ju retten. €« toar

olfe« beigebend; bie Snglänber be$arrten auf iljren ^Sorten. $om
28. SWat an f&mpften Erbitterung unb Sefonnenfyeit, ©ottbertraucn

unb SBergagtljeit, Wicffiajt auf ßljrc unb 9rtirffta>t auf 8$olf unb %amk
Hen einen Reißen $atnp?, bis bie $arte 5Jot ba« §relb behielt. 9lm

31. 3Rat erfdjienen bie <&efanbten ber Suren bor ben ßorb« SHtdjcner

unb SRttner in Pretoria unb untertrieben nadjtö tyalb elf Uljr

bie 8rieben«urfunbe, laut bereu 1. bie Suren beiber Qreiftaaten

Äünig Sbuarb VII. al« tljren §errn anerkannten. Stoffir marb iljnen

2. eine allgemeine ttmnefrle jugeftanben, alfo tRüdfeljr alter auf ifjre

3U beren SBHeberaufbau tljnen (Snglanb 3. jinSfreie SSorfdjüHc

bi« aum betrag bon 60 Wittionen Warf berltfefs; 4. betamen fie

SJflrgfdjaften für bie (Srfaltung ber (joltfinbifdien Spraye in Sdjulc,

(ieridjt unb Sertoaltung. 5. ben ^a^Ireic^en fog. ifaprebelten, b. Ij.

^etoo^nern ber &apfotonie, bie fidj ben Suren angeföloffen Ratten,

mürbe jtoar niä)t Straffreiheit überhaupt, aber bod) (Erlafc ber Sobe«*

ihafc auSgeurirft.

So ging ein ftampf ju fcnbe, toie bie $Bcltgefdjtä)te nid)t biete

fennt; „©otiatlj erfdjtug, toie eine ruffifdje Leitung fagte, ben $a«=

bib*, unb Snglanb Ijatte bargetan, baft feine ©rofemadjt, fo ftarf fie

au Öanbe fein modjtc, e« Ijinbern fonnte über See au tun, toa« e«

für nötig Ijiett; fein fieoparbenbanner, ba« eine 8eitfong in ben inbi;

idjen Ojcan getoorfen $u toerben fdjien, flatterte bom Aap bi« a«m

Dranje unb Sambefi fjerrfdjenb über Sübafrito. $ie beiben neuen

Kolonien erhielten — Jran«baal 1906 unb Oranjetotonte 1907 — bon

ber im S)escmber 1905 an« SRuber gelangten liberalen Regierung Sir

§enrt> Campbell«Sannerman« eine »erfaffung, Traft beren bie bier

bi« fünf Saljre lang nttlitärifer) regierten fianbfdjaften ein eigene«

Parlament unb ein eigene« 37Hni|terium betonten, unb Coui« Sot$a,

ber erfte Winifterprfifibent $ran«baal« unter cnglifa>m Saeptcr,

£g«l*«af, <BeW<*te. T. 9. Äufl. 27
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bereicherte dnglanb für biefe ftocbherjlgfeit be« ewigen 2)anfc« feiuS

ÄJolfeS, beffen unbesiegter ^cerfürjrer gegen Gnglanb« Cegioncn er t>or

wenigen fahren nocfj gctoefen mar. AI« er im SRai 1907 jur 9Jeic^

tonferena (6. 420) nach Sonbon tarn, berlieh ihm bie <£itt) ihr C^ren*

bürgerrecf)t: e« fdjien nid)t mehr unmöglich, ba§ bie Mafien, meld)«

einanber jtoei unb ein halbe« 3<*^ auf $ob unb Ceben befämpft

Ratten, fieb allmählich berfötjnten. $er bem Wfritanberbonb jugrunbf

liegenbe ©cbanfe ber politifdjen Sereinigung ©übafrifa« erhielt fefct

heue 8eben«fraft: am 12. Oftober 1908 trat eine „Stationalfonben*

tion" au« 90 Slbgeorbneten ber bier Kolonien Iraplanb, Statäl, Oranje

unb $ran«baal in 2>urban aufammcn, um über bie ©ad)c ju beraten,

unb fie befd)lo& am 3. Februar 1909 bie (Errichtung eine« fübafritani*

fdjen 6inheit«ftaat«, in bem dnglifch unb fcoUänbifeb gleichberechtigt

fein füllten, fo bafe bie Beamten beiber ©brachen mächtig fein müßten.

5>er Sifc ber ^Regierung, an beren ©ptfre ber fgl. ©eneralfiattljalter

ftct>t, füllte in Pretoria, ber be« Parlament« in ßapftabt fein, Oöeibe

©tobte finb 1500 km boneinonber entfernt, unb bon einer aur anbern

braucht mau eine $atjnfaljrt bon 48 ©tunben.) $a« Parlament 5c«

fceljt au« einem ©enat bon 40 SWttgliebern (bon benen ber Sfönig

unb jebe Äolonie je 8 ernennen) unb einem Abgcorbnetenhau« bon

121; ba« ihiplanb toählt 51, $ran«baal 36, Dronie 17, Statäl 17 »er*

treter, unb atoar nad) bem 5Bertjältni«toatjlred)t (fog. $ropora). Stedar«

(igen in ber Äapfolonie, bie ba« ©timmrecht fdjon haben (bgl. ©. 399),

behalten e«; fonft finb nur Seifte aftib unb paffib Wahlberechtigt;

auch rönnen nur fie toter betreiben. Parlament be« (Einheit«*

ftaat« übt bie ganae ©efe&gebung au«; in ben bier $robinaen, toie

bie Kolonien nun beiften, beliehen ^robinatalräte für rein probinaielle

Angelegenheiten. 3n fingen, bie ba« 9ieich«intercffe berühren, bat

ber ftfinig ein SSeto. SRacbbem biefe $erfaffung bom englifdjen $arla*

tnent unb alten bier fotonialen Parlamenten genehmigt mar, erhielt

fie bie fönigtiche Unterfchrift, unb am 1. Sunt 1910 trat ber neue (Ein«

(eit«jtaat in« fieben. 25er erfte fgl. ©eneralftattbalter mar Sorb ©lab«

frone, ber ©ofjn be« großen ©taat«manne«, ber erfte SRinifterpräjibent

fioui« ©ottja, ber eine aßet)rt)eit bon 67 hollänbtfchen Abgeorbneten

für fidj t)attc. $ie Opposition aahlte 54 3Rann (fog. Unioniften, b. h-

(Englänber, 37, „Unabhängige" 13, Arbeiter 4). 9Son ber HRebrheit

neigte ein $eit unter ©eneral fterfoog unb kernet au einer fcharfen

Qrontftetlung gegen bie (Englänber, bie fie offen al« läftfge (Einbring*

linge beacithneten; ber alte Joafj au« bem großen Kriege, ben man er*
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tofcben glaubte, bracb offen ^ertior. 3>ocb erhielt ©ot^o am 24. Mo«

bcmber bei einet SBerfammtung feiner Sanbäleute bie SRebrbeit; bie

ftegner mußten austreten. %tn fo^iatiflifc^en $e$ereien unter ben

Arbeiten:, tooburtb 1013—1914 große Streiuunruljen in §ofonnt&

bürg entfcanben, trat $ot$a mit fcbneibigen SRaßnaljmen (getoalt*

fomcm &bfdjub bon 9 9tabe[$füb,rern nad) <£ngtanb) entgegen, unb

beibe Käufer be* Parlament« fbracben fiä) im 3RSr& 1914 mit ftarfer

2RcI)rfjeit für Ujn au* unb betoilligten iljm bic nadjgcfucbte 3nbem*

nität. 9U* bie SEBeltfrteg ausbrach beranlaßte SBotba, bei bon

ber beutfcben Regierung feit 1902 fe&r KUjt beljanbelt unb baburdj bot«

linb* inä englifcbe Qtaljrtoaffer gebrängt toorben toar, am 12. Septem-

ber 1914 einen $Befd)luß be« Unterlaufet, baß mit bem ftrieg*&uftanb

gtoifcfjen Großbritannien unb $>eutfä)lanb aud) ber }totfdjen ber ffib*

afrtfantfeben Union unb 3>eutfcblanb gegeben fei. dagegen erhoben

iebodj berfebjebene ©urenffiljrer toie SRarifr, SSeber«, £emb unb (Eljri*

frtan fcetoct (ginforatbe al* gegen einen bei ber berannten Haltung

$eutfä)lanb£ gegen bie «uren ungerechtfertigten, gottlofen ftrieg unb

ergriffen bie SBaffen. $>etoet fiel aber am 1. 3)ejember bei ffiater*

bürg dftlicb bon Sßafeting in «otba» ®efangenfcbaft; ©etjer« toarb,

al* er fid> bon ben »erfolgern über ben »aalfluß retten wollte, bom
Sattel gesoffen unb ertranf; flemb ergab fid> am 4. gfebruar

1915. $>a* (Beriebt in 3o$anne«burg fpraa> $>etoet unb 118 anbere

tingenagte am 21. $eaember 1915 frei, ©otba eroberte bann 1915

3>eutfa>Sübtoeft; bgl. Stop. 20, «bfa>nitt 6.

3>ie ©efafcr, in toelcber ba* britifebe SBettreidj toä&renb be» Ärieg*

eine 3cttlang gefd)toebt botte, Sfibafrifa unb mit üjm fein gange«

Slufeben ju berlieren, auf ber einen Seite unb ba* burrb ben Sieg

gefcbtoellte tfationatbetoußtfeln auf ber anbem reiften in Cbamber*

lain« getnaltiger Seele ben töngft ibm borfebtoebenben $tan ben 3m*
perialiämu« planmäßig auszubauen, inbem ber bolitifdje 3ufam*
menfebluß be« Wiefenreidje« burtb ben toirtfebaflitben 8u*

fammenfebluß geftü^t toerbe. 3n einer 9BäIjterberfammlung 511

Qirmingbam bot er am 16. 2Rai 1903 biefe Gebanfen mit ber 9lb-

fiebt an bie Cffentlicbfeit gebraebt nunmebr rfiftig an iljre $ertoir&

liebung &u geljen. (Englanb follte feinen Kolonien für ibr Pom unb

Ujr 33ierj eine 95orjug8bef)anblung, bie Kolonien ibm biefelbe für feine

3nbttfirieartifet einräumen; bie* toar aber nur mdgticb, toenn bie

(Einfuhr anberer Staaten feiten* Sngtanb* unb ber ftotonien mit

einem $oll belegt tourbe, ben fie ibren Baren gegenfeitig erließen.
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3He* ift bei »ebante beS 9»etct)SaollbereinS, bet für ba« britifd*

»eich biefeCbe »ebeutung haben mürbe, toie fie für fceutfdjlanb* St»
heit bei BoUberetn bon 1834 gehabt hat. 3>aS SRutterlanb unb bie

lonicn hätten fldj ««4 burd) gemeinfamc Prägung ber Soften ffir $eer

unb Slotte gegenfeitig au ftüfren. ftonaba hatte Cnglanb fcbon 1897

SoHbergünjHgungen getoährt unb bamit bie »ab« gebrochen, auf ber

(ßjamberlain weiter fdjritt. 3>a aber in Cnglonb ber Öretbanbel, bie

Ablehnung aller 3ölle, bollenb« folget auf SebenSmtttel, jum natio*

nalen ßehrfafc getoorben mar, fo fanb <£bamberlain in ber eigenen

Partei EBiberfprucb, unb bic $arfomentStoat)l au Anfang 1906, bie

ben liberalen bic große flttebrbett braute, machte bie Verfolgung be«

turnen ©ebanten« junät^jt Jebenfall« unmbglith; bie liberale Partei

ftonb ihm gänaliö) ablebnenb gegenüber. $)ie fog. 9fteich«ron*

ferena, a» »Deitmer bie SMniftcrprclfibenten ber fieben Kolonien fltt*

naba, flaptolonic, 9tatll, SranSbaal, Dranje, Slujtralien unb Heu*

feelanb toieberbolt in fionbon unter »orfifc be* StaatSfetretärS für bie

Kolonien aufammentraten, 1887, 1897, 1902, 1907 unb 1911 (am

20. SRai) hat fidj mit ber Öfcftigung ber SBanbe atotfdjen Kolonien unb

SKutterlanb bis jefet mehr in grunbfäfclidjer als prafttfcber Keife be«

fääftigt. 2>ic fonferbatiben Sorfdjläge, einen befiänbigen KeidjSrat

einaufefcen, bie gcmeinfome Serteibigung unb beren Soften au regeln

unb über ©eridjtStoefen, #anbel, Soften, WuStoanbcrung, 9*aturali=

fation, metrifebeS Softem einheitliche 93e|Hmmungen au treffen, fan*

ben bei ben liberalen toenig Geneigtheit, unb fettend ÄanabaS unb

ttuftralienS bertoarfen im SWai 1907 bie beiben Staatsmänner (Sir

SBttfrib Saurier unb $ea?in ben ©ebanten beS SftetchSratS als ber

Selbftänbigfcit ber Kolonien abträglich mit aller SBeftimmtheit. 1911

bebrotjte bie liberale Regierung JlanabaS unter Saurier fogar ben 3m«
perialtSmuS mit einem toabren SRatfenfchtag, inbem fie mit ben 95er*

einigten Staaten bon $lmerifa ein Wbfommen über gegenfettige toirt*

fchaftlidje 2Reifibcgfinjrigung abjehtofc, bon bem fteb biele ttmerifaner

ben barauf folgenben poltttfcben SInfct>lu6 $anaba£ an bie bereinigten

Staaten berfpradjen. %a& Slörommen fdjeiterte aber, nadjbcm cS

Dom Repräsentantenhaus unb Senat ber Vereinigten Staaten bereits

genehmigt toar, burd) ben SBablfteg ber bon Horben geführten fanabi-

fdjen Äonferbattben (21. September) ^art bor bem $afen. 2>ie Wb*

fid)t ber neuen SRehrtjeit brei „3>reabuought£" au bauen unb fie bem

SRutterlanb in einem Seefrieg aut Verfügung au ftcllen, fHejj am
30. 9»ai 1913 auf ben SBiberfianb beS fanabifdjen Senat«, beffen Wlrtr
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bcit liberal mar. $>er fübafrifanlfche Staat mürbe nur burd) einen

Sirucf bon Sonbon au« abgehalten ju bcfcrjltefjen, bafc bem SRuttertanb

feine §anbel«borteile mehr gemährt roerben foltten, bie nicht auch baß

9lu£lanb erhatten fönne. Sluf bei ftonferen* bon 1911 tiat fogar eine

gemiffe Slbneigung bei ßolonien herbor fic^ für alle Salle jur #eere$*

folge in ben ßriegen CJngtanb« au berpftictjten, unb ebenfo ba« Stre*

ben nach unbebingtei t)anbel«potitifcher Setbftänbigfett. 3n bem SBelt*

brenb bon 1914 haben fie ba« «Dhitterlanb bann bod> mit aller fcraft

unterftüfct, bamit aber auch ein Anrecht auf eine Hnerfennung

ihrer Selbjtänbigfeit ermorben, melche barin ju Sage trat, bafc ber

triebe bon SBerfailte« bon ihnen neben bem SRutterlanb in einer

«Reihe mit allen anbern frlegführenben Staaten unterzeichnet mürbe.

3>a« britifche Weltreich erlitt baburdj eine bflllige Umtoanblung; e«

mürbe au« einem ©efüge, in bem ein führenbe« fianb unb abhängige

$errfcf>aftegebiete (dominions) borhanben toaren, ein Söunb gleich U*
rechtigter Staaten, fctefer »unb toirb aber burch flbftammung unb

gemeinfame Sntereffen 3ufammengehalten unb bertörpert fid> in ber

^erfon be« allen gemeinschaftlich augehörigen SHmtg«, bem bamit

eine toefentliche »ebeutung innetoohnt. $ie Siechte be« ftönig« über

bie Kolonien beftanben urfprünglid) barin, bajj er ben Statthafter

ernannte, über alle internationalen Beziehungen ein $roteftorat au«»

übte, ein Vetorecht in betreff ber ©efefcgebung unb ein Wuffid)t«recht

über bie Gruppen befajj unb bie ftolonifien bor ben geheimen 9tat

in fionbon borlaben tonnte; baju tarnen bie (Ehrenrechte be* Soube*

ran». Snmietoett biefe fechte burch ben Umfdjmung ber Sage berührt

werben, muß bie dutunft lehren.

$ie gemaltige (fcntmicflung ber fefttänbtfchen £eere«ftärfen unb

ba&u ba« Wnmachfcn ber beutfdjen ftlotte riefen bei bieten (gnglän*

bem ben ©ebanfen herbor, baß ihr ßanb bei feiner bamaligen SBehr*

berfaffung, gemäß ber ba« $eer nur au« geworbenen Gruppen gebitbet

mürbe unft bie allgemeine Wehrpflicht ntc^t beftanb, im Salt eine«

großen tfrlcgc« ungenügenb gerüftet fei; be«E)alb fuchtc ber Äricg«*

utinifter be« Kabinett« 9l«quith, fcalbane, ein fog. Territorialheer für

ben €<hu$ <£nglanb« aufauftetten, ba« aber noch 1913 erft 247000

SRonn (tott 313000 a^tte. $er ftelbmarfchan Stöbert« empfahl mit

$ilfe eine« nationalen 3Bchrberein« bie Annahme bei allgemeinen

Wehrpflicht, unb bie Hot be« ©eltfrieg« hat im TOai 1916 biefem Gk*

banfen junt Sieg berholfen.



«Jleunieä Kapitel

@d)\Dti$ • ^Belgien • ttieberfanbe • (Spanten

Portugal 1871—1914

*on ben rieincn euroj)äifcf)en Staaten fort bie (Sfltocis heute

einen 8läd>eninhalt bon 41324 qkm unb ettoa 3SO00OO Gintoohnet,

bon benen ettoa 68<>/o auf bie 3>eutfd)en, 23 auf bie Sranjofen, 8 auf

bic Statienec unb 1 auf bie ^Rätoromanen entfallen. 5>ie £ahl bei

Kantone ifl 22, bie ber Ofreiftaaten 25, ba ©afel*@tabt unb Bafel«

fianb, StypenaelkSlufcettljoben unb 9H>penaell*3mt«rI)oben, Unter*

toalben ob bem $&alb unb Untertoalben nib bem SBalb felbftänbig finb.

5)ie gemeinfamen Angelegenheiten beforgt bei ©unbe«rat, beffen 7

üftitglteber bie fog. ©unbc«betfammlung auf je brei 3<*hw nWi^lt.

$tefe befielt au» bem (Stänbetat, in ben lebet fianton 2 3»itgtieber

entfenbet, unb bem Nationatrat, beffen 189 flßitglieber im ©erhältni«

)u ber ©otWjtffer bei ftantone in altgemeinen SBaljlen gemäht »er*

ben. $er ©egenfafc bei Nationalitäten hat bie ©ttbung eine« 9tatio«

nalgefüfjl« nidjt berljinbert; bodj finb bie ftattjöjijdjen Kantone im

ganzen ©egner jeber 3enttatifation, toeil fie babon ein ttbcrgetoidjt

bei $>eutfdjen befürchten. Au« einem anbern Qrunb flehen im glei«

rf>en Säger ber &anton«hoheit, be« $artitutari«mu«, bie tatholifdjen

antone, toeil bei faft 60% $roteftanten bie fatcjolifctje HRtnberheit

bom Slnhjadjfen bei 3entratgeh)alt retigidfe ©eeinträdjttgung be*

fülltet, ©IctcfyDOhl ^at bei ©unb, bei 1848 erfhnal« toefenttidje

Söefugniffe betam, fie meljtfadj ettoeftett. 1874 mürbe ihm bie (9efefe*

gebung über ba« fcanbel«*, Obligationen« unb SBedjfelrccht unb bie

SJHlttärhoheit übetttagen; toeiter roatb ein obetfte« ©unbe«gcrtdji

gefd)affen unb bie 3ibilftanb«tegifter (ftaatlid>e ©curfunbung bon

(Bebuit, $ob unb ©je) eingeführt. 1886 erlangte bei ©unb ba« Wono«
pol bei ^eiftellung unb be« ©erfauf« bon ftltohot, 1897 bie Dberauf*

ficht
rÄbei bie ftorfre unb ba« ©efefogebung«ted>t übei ba« Seben««

mittettoefen. 1898 tourbe ber Srtocrb ber (Sijenbahnen burd) ben ©unb
genehmigt unb bie 9&ec$t«einheit in Btbit« unb 6traficd)t im @runb«

fafc befdjloffen. Sin auf @tunb babon auggearbeitete« unb 1907 bon

bem National« unb bem ©tänberat angenommene« bürgerliche« %t-

fe&bwh ffit bie ganje @d>toeta trat aar 1. 3anuat 1912 in Irtaft;
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ein einheitliche« Straftest foll nachfolgen. 91m 3. Wobcmbcr 1909

biefc ba* *otf ein neue« SKtlltfirgefefc gut, Welche« bie ©eblagfähigtett

be« SWilijbeere« burdj Sermehrung ber ltbung«3eit ber Sftefruten bon

60 auf 65 Sage erhöhte» ber ttnfafc bon 70 Sagen fear nidjt burefc

ju&rtngen. $ie 3uftänblgfett in ©emerbefadjen unb bic Sluffieht

übet bie «u«nüfrung 6er ©afferträfte erhielt ber «unb am 5. 3utt

unb 25. Ottoder 1906 bureb Soll«befcbluß.

Weben biefen gortfebrttten ber (fin^eit ftetjt eine SBeiterenfc»

Widlnng ber bemotratifdjen (Einrichtungen. @djon 1863 nahm

ber fcalbfanton »afel*ßanb, 1869 nahmen bie Kantone Surick unb

©ern unb fpäter nodj anbere ba« fog. tReferenbum an, b. b- bie

bireftc $olt«abftimmung über ©efefce«borlagen; e« ijt in $afel*ßanb

Vorgetrieben, in anberen Kantonen nur augelaffen („obligatorifch",

bjw. „fafultatlb"). §m %af)xt 1874 fanb ba« Äeferenbum auch (Sin«

gang in bie 33unbe«berfaffung, unb jwar in bet Sonn, baß, Wenn 8

bon ben 22 ifantonen ober Wenn 30000 ^Bürger e« forbern, iebc« bon

ber $unbe«berfammlung genehmigte ©efe$ noch ber Solf«abfttm*

mung unterworfen Werben muß. 92ur toenn ba« ©efefy bi« ju einer

gewiffen Qrrift in ?Birffamfelt treten muß, bor beren Ablauf ein SRefe*

renbum nidjt mehr ausführbar ift, tann bie« berfdgt werben, %a bif

SBolfämaffe bure^fcrjnittlicf) gegen jebe Crrf)öf)nnfl ber Ausgaben ifr,

fall« fie nidjt ihr felbft birett zugute fommen, fo finb aablrcicbe an
fld) Wohltätige, bon ben juftänbigen PiJrperfdjaften angenommene

©efefce norfj hart bor bem $afen an ber ftlipbe be« 9tefcrenbmn£ ge=

Rettert. 3m 3afjr 1891 Warb bem Sott audj bie gefergebe rifct)e 3ni*

tiatibe sugeftanben; fall« 50000 Stimmen es befürworten, Tünnen

©efefce birett an« 9$otf gebraut werben. $emofratifdjc (Srfolgc finb

auch bie Trennung bon (Staat unb ftirdje in ©cnf (1907) unb ©afel*

6tabt (1910); »eudiätel lehnte bie Trennung 1907 mit 15000 gegen

8000 Stimmen ab.

3)te materiellen Sntereffen in ber Schweif haben fid) mächtig

entnridelt: ber fcartbel fefcte Jährlich über jwei SRilliarben fronten

nm: bie Snbuftrie in Selbe, aWafdjinenbau, Stroljwaren, llhren fanb

reiten flbfafr auch nach außen; bte Öanbwlrtfehaft hatte für Sieb unb

fläfe einen großen Warft; ber flfrembenfhom brachte jährlich übet

100 Unionen Öranfen In« fianb. $>le großen ©ebirg«babncn burd>

ben 6t. ©ottharb, burdj ben feit 1882 ein 15 km langer Sunncl führt,

bntch ben Simplen (1906), bie in« Qfngabln, In« Serner Dberlanb

Würben alle In unferem 8«iiroum erbaut. $te ©ottbarbbabn, bie
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1872—82 mit ttnierftufcung fceutfthlanbS (20 SRtflümen gr.) unb 3Ut*

liend (45 Amnionen 5t.) erftellt Würbe, ging am 1. SRai 1010 in ben

ööefifc bc3 $unbe£ Aber, bei bett beiben „<3ubbention8ftaaten" ihr &n=

ced}t auf 2>lbibenbenantette burdj fcerabfefcung ber Tarife für bic

SSergfaljrt unb Buftchernng inbuftrieHer Beteiligung bei Einführung

«leftrtfchen ©etrieb« abraufte, tiefer fog. „(Bottbarbbertrag" mürbe

am 4. unb 9. $tyril 1913 auch bon ben beiben «fiten bee ©unbe* mit

Barten SRebrbeiten angenommen, aber nicht ot)ne fdjarfen ©iberfprudj

ber «bgeorbneten ber welfdjen <SdjWeij, Welche burdt) bie Bugeftänb«

uiffe an $eutfcblanb unb Stalten bie Unabbangtgfeit ber (gibgenoffen*

fäaft für bebrobt erachteten. $ur$ einen »ertrag mit granrreio}

würbe 1910—13 ber «au ber ßötfcbbergbabn ermöglicht, einer 3ufabrt**

Unie, bie bon Bern über Äanberfleg unb 3toter$ jum Simjjlon führt.

Qfür bie arbeitenbe Älaffe mürbe eine föeibc fojtal gebauter

«efetjc erlaffen. 1877 warb ber $3djfiarbeitStag bon 11 (Stunben

eingeführt, 1881 bad &aftbfltd)tgcfefr unb 1890 bie »erfidfcrung gegen

Äranfbeit unb Unfälle — im ©runbfafc — befcbloffen; ein erfter Gut*

tourf einer folgen fanb aber 1900 bie (Genehmigung beö SSoHeS nicht,

unb erft im 3uni 1912 gelangte ein jtoeiter gur Einnahme. 9Bei ben

befiehenben bemofratifeben (Einrichtungen unb ben ?et)r berbreiteten

bürgerliäVrabifalen Hnfdjauungen fanb bie Soaialbemofratie lange

weniger Anhang als in ben monarchifchen Staaten, obwohl fte ftets

terborhob, ba& bie Äejmblifen ebenfo rücfftänbig feien als bic 2Ronar=

d|ien. Allmählich machte fie aber bod), namentlich in 3üric^, unber*

tennbar erhebliche Öortfchritte, Würbe inbejj butdj ben Sufammcnfcblufc

ber bürgerlichen Parteien gelegentlich auch wieber, fo 1906, bei ben SBalp

Ken gurüefgebrängt. Sei ben 9öahl*n dum 9tationalrat bom 29. Dt*

tober 1911 Würben 107 rabtfale $emotraten gegen 35 fattjolifche unb

10 proteflantifche ftonferbatibc, nur 10 @oaiali|ten unb 7 bürgerliche

©oaialreformer gewählt. 3>ic bon ben Satholifen, ben $onferbatiben

unb @oaialiflen — als aJHnberbeitSbarteien — erjrrcbte, bon ber h«tr*

ftenben freifinnigen Partei befftmofte (rinfüljrung ber SSerbältniS*

Wahl für ben 9tationalrat Würbe am 23. Oftober 1910 bom Bolf mit

262 066 gegen 239928 Stimmen berWorfen; aber bie Agitation liefe

nicht nach, unb nachbem ber Üßatioualrat am 20. 3uni 1918 biefr

ÄBahlart nur noch mit 78 gegen 71 (Stimmen abgelehnt hätte, er«

langte fie im Wefcrenbunt bom 13. Oftober 1918 eine große SReht*

$eit, 297000 gegen 147000 Stimmen. 3>ie auf (Brunb bei „$ro*

borae«" am 26. Dftober 1919 borgenommene ©ab* brachte ben ©tur»
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ber fett 1847 $errfd&cnben „freifinnigen" gartet; fie fanf bon 107 auf

63 «bgeorbnete Ijerab. Sie tatfcoUfehen Äonferbatiben erhielten 42,

bie Soaialbemoriaten 39, bie Bauernpartei 27, bie ÖiberafcSemo*

traten 9, bie oftfäjtoetserifdjen Semofraten 4, bie foaialiftifdjen ©rät*

Ucuer 3, bie ebangetifehe Partei 1, ber liberale Örortfdjritt 1 = 189.

«Belgien

Siefe* Öanb, 15Ö5 fpanifaj, 1713 öfterreta)ifa), 1803 franjafifch,

1815 mit ben ftieberlanben bereinigt, toar 1830 felbfcänbtg geworben;

»dnig tourbe Öeopolb I. au» bem $au3 Coburg (1831-65). Belgien

umfagt 29455 qkm unb jäljtt über 7 9Ritlionen Gintoofjner. $on ber

©efaljr, bie feiner ©eCbflanbigfeit feit WWW bem Spänen (um 1300)

ben ^franfreic^ T>er braute, niurbe e3 1871 burdj ben ©icg ScutfchlanbS

über granfreid) befreit. Sie ftolge toar, ba& ba3 gcrmanifdje

Clement ber Oflamen fia> mehr al$ bisher regte unb ben untofir*

bigen 3"ftanb, bermöge beffen bie größere §älfte ber Belgier fieh bie

franjöfifd)c Spraye als einzige SlmtSfpractjc burd) bie toallonifdje

SNinberheit ^atte aufetoingen taffen, abaufdjfitteln fudjte. So tourbe

aUmähltc§ ber (iiebrauch ber flämifcfjen Spraye bei ©eridjt unb im

Unterricht ber (3taat£fcf)uten bmchgefefct, 1886 eine tgl. Slfabemie für

flämische Sprache unb ßiteratur errietet unb 1892 ben Offizieren bie

(Erlernung beiber Sprachen jur $flid)t gemacht. Sie «freien" (Cr«

benÄ)»Sd)u!cn aber toiberfefoten fiä) bem Einbringen ber flämifcfjen

@prad>e in ihren betrieb lange mit (Erfolg, ba bie feit 1881 tlerifale

Regierung auf bem ©tanbpunft ftanb, ba& ber ©runbfafc bon ber

Sreitjeit be$ Unterricht« |ebe CHnmifd)ung be$ Staats in ba$ ©erriebe

bet „freien" (Schulen auöfchliefce. Hm 21. ttpril 1910 ging aber bodj

ein ©efety in ber gtoeiten Cammer burdj, toonad) in ben 3Rittelfdjulen

ber toier flämifchen ^robtnjen (im Horben be8 SanbeS) ba« Örtämtfcfje

UnterridjtSfprache fein füllte; bie OrbenSfdjulen fotlten fteh barnad)

richten; toibrigenfallS tourbe ihnen bie (Entziehung ber fiaatlichen

^irfchfiffe unb beS tRechtS öffentlich gültige 3<ugniffe auSsuftetlen an*

gebroljt. 3n ber gemifd)ten $robin& Trabant galten beibe Sprachen,

in parallelen Äurfen; in ben toelfchen $robin3en toar ba« $ransöfifcr)e

ttnterrichtSfpradje. ©etampft tourbe auch um bie (Errichtung einer

flamifdien Uniberfttfit in ©ent; aber erffc bie beutfdje $efefeung be«

Sanbed im SBeltfrieg braute biefen ©ebanfen $ur Steife — ber ©ene*

ralgouberneur ©eneral b. «iffing fatj in ihm ein Wittel ba« flamm-
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berhKtnbte flämiföe Clement *u fräftigen unb bie Sortjerrfdjaft ber

^Ballonen au brechen, «r fti^uf im «pril 1916 ein fiaatliaje« Sc&rer*

feninar mit flämlfcrjer Unterritt)t8fpradje in «rüffel unb eröffnete

am 21. Oftober 1916 bie flämifäe Uniberfität mit 30 ^rofefforen

unb ettoa 400 Stubenten. 1917 mürbe am 25. HRära ba« ganje fian*

in stoei »erroaltungSfreife jerlegt, eine flamiföe mit bem Storort

©rfiffel unb eine mallonifcrje mit bem SBorort SRamur. (Subita) führte

ber nad) ©iffing« $ob (18. Slprtl 1917) ju feinem 9tad)folger ernannte

©enerat b. ftatfent)üufen am 1. September 1918 in allen 3Boll$«

unb SRittelfcfjulen Örlanbcrn« bie flämifdp UnterridjtSfpradje ein.

Öro^c Hoffnungen erfüllten ben „SRat bon Qflanbem", ber bie ßei*

tung ber flämifdjen SBeroegung übernahm. Slber ber bcutfdje 3U*

fammenbrud) fpülte alle« (Errungene toieber tjinmeg; bie SWitglieber

be« „fRat« bon ftlanbero" mußten fliegen, unb im Xe^ember 1918

mürbe bie franaöfifdje Uniberfität in ©ent Ijergeftcllt.

$te beiben großen Parteien ber Siberalen unb tflerifalen löftett

einunber in geroiffen 3mifdjenräumen je nad) bem9lu*fall ber Sailen

tm «efift ber URadjt ab. 3m 3at)r 1878 erlitten bie IHcrifalen eine

bemidjtenbe SHeberlage, „ein matjre« $lemna", mie mir bamal« ein

betglfdjer ©eiftltd)er fagte, unb ba« liberale flRinifterium ^rere*

Orban fefcte, gefrüfet auf eine SRetjrfyeit bon 18 Stimmen, am 1. 3uK
1879 bie fonfeffton«(ofe (demeinbefdjule burd); ber Religionsunterricht

burfte smar bom Pfarrer im Sdjulijau« erteilt merben, aber außer«

falb be« Sdjulptan«. 1881 mürben audj 50 tonfeffionSlofe SRäbdjen*

fdjulen gcfHftet unb eine 9lnaat)l ftaatlidjer ©ijmnafien (athenees

royaux) errietet; bic biplomarlfcrjen Weiterungen jum $apit mürben

abgebrochen. SBeil aber bie an Stelle ber „freien" ober DrbenS*

fdjulen gefegten ©cmcinbefajulen 22 Millionen 8r. rofteten, mürbe

ba« liberale Kabinett unbeliebt; bie 2Bat)ten bom 3at)r 1884 berfdja ff*

ten ben flleritulen eine 3Ret)rb,eit bon 20 Stimmen, unb ba« ultra*

montane SRinifrerium 9Ralou braute ein ®efefc buret), ba« ben ©e=

meinben gemattete bie Drben«fdt)ulen at« ®emeinbefd)ulen im Sinn

be« ©efefre« bon 1879 anauerfennen, morauf bie fonfeffionSlofen

Sdjulen größtenteils mieber eingingen. $>ie ©efanbtfajaft bei ber

£urie toarb 1885 roieberDergejteltt. 1884-1919 ift ba« Herifale Weg!*

ment in Belgien am «Ruber geblieben, roenn aud> bie 3iffer feinet

2Ret)rIjeit in ber flammer Stf>hxinrungen unterroorfen mar. $er®runb
ber fcauer be* Herifalen «Regiment« lag aum Seil barin, baß bon ben

Siberalen fid) eine rablfale fRidjtung unter Qanfon abtöfte, loeldje
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tau allgemeine Stimmrecht anffrebte, unb baß bie So^ialöcmofratie

bor allem auf Äuften ber fiiberalen bieten $oben getoann; bie ßinfe

toarb fo gehalten. $)te Regierung juckte, erfdjrecft burdj bic Arbeiter*

aufjränbe in Trüffel, Sättig unb (£t)arleroi, burch fojiale ^afonaljmen

tote (Errichtung l)on ocfjicbdgeridjten, (Einführung ber Staat$auffidjt

über bie Sabrifen unb Serbot be« fog. SrucffoitemS (truck englifdj =
Zaufd) = «u«jai)len ber fidtjne nidjt in (Selb, fonbern in $Baren)

bie Arbeiter au gewinnen; aber au burdjgreifenben foaiat geregten

STOafcregetn, tooau bor allem bie bon Äönig fieopolb II. (geb. 1835,

ftönig 1865—1909) geforberte allgemeine Wehrpflicht für reich unb

arm gehört hätte, toar bie rierifale «ourgeoifle lange nicht 3U bringen.

1893 tourbe inbe* bas allgemeine ©ahlrecht mit ber aflafjgabe juge»

ftanben, baß 1. bie für 2000 granfcn unbetoeglicheS Eigentum be*

fifcenben, 2. bie berheirateten unb 3. bie atabemifch gebitbcten §taat9*

bfirger ein boppelte« Stimmrecht haben füllten (^luralfoftem); bie

3ahl ber SBählerfHmmen frieg baburch bon 300000 auf 1200000; un*

geffihr 500000 waren einfache, 700000 mehrfache Stimmen. 2>a bie

CanbbebBlferung burch bie erfte tftaufel (unbetoeglieher SBeftfc) bebor«

augt toar, ftfifrte btefe« ©ahlrecht bie flerifale fcerrfchaft, unb ein

foaialbemofratifcher ©eneratflreif, ber gegen ba« ^luralfhftem prote*

frieren follte, berlief im Sanb. 3>ie fiiberalen unb Soaialtfren

fchloffen fleh aber unter bem $rucf ber fiage 1906 gegen bic Älertfalen

aufammen: bon biefen fetbit atoeigte fid) eine energifch foaiaIreforme*

rifche Dichtung al« schriftliche 2)emofraten" unter bem ftbbe $aen*
ab. Sie tourbe freilich ebenfo toie bie entfprethenbc italienifche

Partei unter bem $riefter ffiomolo TOurri burch $tu* X. fircfiJUch

getabelt unb berboten; bie (Einführung ber 9ftünbigen Arbeitszeit in

ben »ergtoerfen 1909 ift aber größtenteils ber läiigfett biefer Partei

ausschreiben, ©ei ben Wahlen bon 1904 ging bie flerifale 3Ret)r*

|eit bon 26 auf 20, 1906 auf 12, im Vtai 1908 auf 8 herunter, unb

nun gelang e« am 18. ftobember 1909 bie altgemeine Wehrpflicht in

ber Pommer mit 100 gegen 61, im Senat am 14. $)eaember mit 71

gegen 22 Stimmen mit ber Httafcgabe burct^ufefyen, baß bon jeber 3fa»

mitie nur ein Sofyn $u bienen hotte. ftönig fieopolb II. fonnte noch

feine Unterschrift unter baÄ ©efefc fabreiben, ehe er am 17. $eaember

1909 ftarb, nach einer Regierung bon 44 fahren: ein Wann bon aöher

WttlenSfraft unb groger geschäftlicher ^Befähigung, aber hobgierig,

chnifd), ftttentoS unb ein heratofer Stoter feiner brei Sörhter, benen er

feCbfi ihr (frbteit au entaiehen fuchte; fie erhielten fdjlie&lich nach
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einem $roje& mit bem ©taat bon biefem im gebruar 1914 ic oft SRiU

ttonen. ©ein »adjfolger toarb ber ©ohn feine» «ruber«, Ulbert

(geb. 1875), ber eine beutle ftürftin, Glifabettj bon »o^em, $oa>

ter be» grofcen Wugenarate» §erjog i&eobor, jur ©emahltn hatte,

fclbfi aber gan& bon toallonifdjer (Siefinnung erfüllt mar. 3m
3ahr 1910 fant bie Cerifale SRebrheit auf 4 Stimmen ^erab, unb

ber Serfud) ben «freien ©chulen" böllig gleite ©taat»unterftüfcung

tote ben öffentlichen Spulen &u beschaffen führte im Suni 1911 &um

Stücftritt bes flerifalen äRtnifterium» ©cholfoert, an beffen ©teile ber

<£ifenbat)nmtnifler be ©rocqucbitle ein anbere» ßabinett bilbete. 3Kan

ertoartete bon ben Steutoablen be» 2. Sunt 1912 ben ©turj be» feit

28 3a$ren am SRuber befinblidjen flerifalen ^Regiment». Uber ber un*

bcbingtc Mnfdjlujj ber liberalen an bie fo&iatbemofratifche <$orberung,

bafj ba» $luraltoahlreä)t abgefdjafft toerbc, führte ettoa 20000 liberale

£8äl)ter, roetctje bon bem gleichen 2Bat)lrecf)t bie $errfdjaft ber Sojia-

liflen befürchteten, in» flerifale („fonfcrbatibe") Säger, unb bie SE&atjl

bon 101 flerifalen, 44 liberalen, 39 ©o&iatiften unb 2 djriftlidjen

$emofraten gab bem flerifalen SRinifterium eine berftärfte Mehrheit

bon 16 ©timmen. infolge bicfe» 9Baht|tcg» brücfte ba» SKinifterium

am 18. Sfebruar 1914 in ber Cammer ein ©djulgefefe burdj, welche»

jhmr angefidjt» be» Umftanb», bag bi»her 90000 ftinber ohne allen

Unterricht auftauchten, bie allgemeine Schulpflicht al» ©runbfafc an«

natjm, aber feine ©trafen für 3utoiberbanbelnbe einführte unb über«

bie» bie #lofrerfdjulen ben @taat»fdjulen gleichftellte. ftür Jebe» #inb,

ba» fie unterrichteten, erhielten fic einen 3ufchu& bom ©taat, im

©an^en ettoa 30 SDMllionen jährlich- $>a» ftecrgcfefo mürbe 1913 batjin

abgeönbert, bog alle frieg»tüd)tigen jungen SRänner, nicht blofe einer

bon jeber ftfamilie, für bienftpflicr>tig erflärt mürben. SBon 65000 Sfte*

fruten follten ' unter Äu»fchetbung ber Untüchtigen 33000 in» $eer

eingeftettt werben, beffen $af)l man baburch auf 340000 SKann au

bringen hoffte, ttm 8. 9»ai 1914 gelang e» enblich auch ein ©efe|

über 8ohlung bon Äranfengelbcrn (1 ßrr. täglich 3 Monate lang), bon

3nbalibenrenten unb Sllter«renten (290 gr. nach surütfgetegtem 65.

3rhr) in ber Cammer burchaufefcen. $lc ©cfmlbenlajt beS ©taat»

touch» 1884-1914 bon 1,6 TOilliarbcn auf 6 an. »ei ben Wahlen

bom 24. 9Rai 1914 berloren bie ßterifolen fehr bicle Stimmen

fclbft in ihren Hochburgen Cftflanbem unb ßimburg, aber bodj

nur jtoei ffiahlfreife. ©ie hatten ftatt 101 «bgeorbneten noch 99,

Mc fiiberalen 45, bie ©oaialbemotraten 40, Ve ä)riftlid)en 3>emo*
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traten 2. flber SBetgten* SSertoieffung in ben ©elttrieg f. tu. fiap. 19.

9tocr} beffen «bfd^tug erlitten bie älertfalen am 16. »obember 1919

eino böllige ftieberlage; fie brauten ftatt 99 nur noch 73 «bgeorbnete

burd), bie (Sogialiftcn 70 jtatt 40, bie Ötberaten 34 ftatt 41; 9 «b*

georbnete waren parteilos. $>a auch im Senat nur nod) 53 &leri~

fale gegen 37 liberale unb 30 Sosiatijten ftanben, fo trat ba« 3Ri*

nifteriunt jurücf unb be la Crofr, bitbete ein neues.

$a§ ßdnig fieopolb II. in Slfrlfa ben $ongojtaat grünbete unb

Belgien bie ftnWartfcbaft auf biegen (Staat bei feinem Tobe fieberte,

ijt fdjon oben S. 183 f. au«einanbergefefet worben. 1907 traten bie

belgifd&e unb bie ßongoregierung bei bem bofjen Älter be« #önig« in

Scrbanblungen über bie fp&tere $lu*fübrung biefer dufidjerung ein;

ba ber &9nig aber ben wertboltjten Seil be« llongoftoat«, bie &ron~

bomffnen, nicht an ben belgifcben Staat übergeben, fonbem fie ftcb,

bejto. feiner ftamilie borbebalten Wollte, fo {lieg bie Angelegenheit im

belgifcben Parlament auf große Srfjtoierigfetten. SdjlieBltcf) oerein?

barte ber ftdnig mit bem SRinifterium Scholtaert am 5. 9Rär£ 190S

einen ©ertrag, nach bem ber ganje Staat famt allen Domänen an ben

bdgifc^en (Staat übergeben unb bem ßönfg bloß ein (Drunbbefife bon

40000 fceftaten bei 2Rajumba mit grogen &affee* unb ßataopflan«

jungen Oerbleiben fotlte; aufterbem Würbe bem Thronfolger ^ringen

«tbert, be* IWnig* Steffen, ein Saljrgelb bon 120000 $r., be* tföntg«

$oü>ter Clementine ein fotdje« bon 75000 ftr. jugeftanben. $ie »e-

fifrungen be* ft6nig* an ber Wtbtera, 15 SRillionen 8fr. wert, fönten

nach feinem Job an Belgien fallen, tiefer »ertrag mürbe am 20. «u*
gujt mit 83 gegen 55 Stimmen in ber Äammer, bann auch im Senat

gutgeheißen. (Sin befonbere« ftolonialgefefc, nach Welchem ber 3Ri*

niftcr für ben ßongojtaat toom Ä3ntg ohne SDHtwlrrung be« $arla=

ment* ernannt werben unb eine felbftänbige Stellung haben foltte,

ging am gleiten Sag mit 90 gegen 48 Stimmen burdj. 3Wtt SRecbt

fagte ein SBrfiffeler «latt, baft ber 20. Sluguft 1908, welcher Belgien

ben gro|en Äolontalmäcbten einreihte, ber Wicbtigfte Sag in ber ©e^

fliehte be» fianbe« feit feiner Unabhängigfeit*ernärung am 4. er*

tober 1830 fei. $>ie finanaielle Sage ber Kolonie mar (ebenfo toic bie

bes attutterlanbe«) feine erfreuliche, ba ber langjährige Icopotbinifdjc

Äaubbau bielfach bie Duellen be* SBoblftanbe* hotte bertrorfnen laffen.

$ic ©ebölferung ift feit 1880 bon etwa 30 2Rillioncn auf 5 gefunfen

-• eine gerabeäu furchtbare WnfTage gegen ba« Wnigliche Softem.

Digitized by Google



430 3n>eiteS 33ii$. £ie na^biSmartfifäe 3eit.

«Kicberlanbe

2)ie (rinfübrung bet fonfcffion«lofen 5Bolf$jcbuIc im 3Qbrc 1857

unb bie gefc^Üc^€ SBorfcbrift öffentliche JBolfdjdjulen auf fonfcffionS*

lofer ®runblage au errieten (1878) ^aben Qudj im &onigreid) bcr

Stteberlanbe (33078 qkm, gegen 6 Millionen (fctnmobner) tiefe Sßir*

fungen au«gefibt. $ie flatbolifen, meiere ein ftarfe« drittel ber 83e=

bdlferung ausmalten, fagten nun ben liberalen gänjlic^ ab, unb

unter ben ^rotejtanten bitbete fid) eine „antirebotutionäre" Partei,

beren Ofü^rer bcr boö)begabte, djararter* unb prinaiptenfefte Pfarrer

ttbratjam ihttoper (geb. 1838) mürbe, «in Seil ber Äonfer*

bation, bem ßubper« Slnficbten ju bemorratifdj toaren, fd)lo& fidj

fpäter au ber antirebolutionären (Spielart ber „(&briiUia>$i|tori*

Wen Partei" aufatmen, bie aur fiinfen in fcbärfjten ©egenfafc trat

Xic proteftantifeben „Slntireboluttonffre" unb bie Don bem ^rieftet

©cbaepman trefflieb geführten ßatboltten fcbloffen fieb — ein feltene«

»eifpiel - au politifdjer *Bunbe«genDffenfcbaft «uf ber SBafi« böniger

religtöfer ftreibeit aufammfcn, unb bie 2BaljlreJorm be« älteren $«em«terf

(1887), meiere bie 3abl ber SBäbler Don 100000 auf 350000 erböte, fam

ibnen febr auftatten. ttodjmebr gewannen fie»oben, al«ba« flHnijte«

rium ban Routen (1894—97) ba« 5Bablred)t fo febr erweiterte, ba& e« fajt

allgemein rourbc. $le SBerbünbeten befiegten bic fiiberalen breimal, im

SRärj 1888, im 3uK 1901 unb im 3ult 1909. 3m $a$re 1901 trat

Äubper an bic ©pifce eine« ßabinett« ber SRecbten, mit ber au«gefpro*

ebenen ttbfidjt, „bem Cbriflentum toieber ben ibm gebfibrenben Sin*

ftufe auf ba« »otf«leben au fid)ern". 3m SRöra 1904 mürbe ein ©efefc

bon ber atoelten Cammer angenommen, ba« ben „freien" Uniberfi»

töten ber flonfeffionen biefelbe SRecbte bcrlieb roic ben ftaatlidpn

unb ibnen ftaatlicbe dufc^fiffe aufitberte: ba bie fonfeffionelt ®e*

finnten an ben @taat«laften Poll mitaablten, alfo audj an ben Soften

ber @taat«unibcrfitäten, fo, folgerte fubpet, mar e« aua> nur billig,

ba& ber Staat audj bie fonfeffionellen Wnftalten unterfiüfee. $ie

nodj liberale erfte ftammer, beren 50 ^ftttgliebcr bon ben $robinaial*

flänben au« ben $i)cf)ftbefteuerten geroäblt toerben, lehnte ba« ©efefc

ab; WeutDQblen fdjufen aber im 9Rai 1905 aud) in ber erften Cammer
eine fonferbatibe 2ReIjrbeit, fo bafc ba« föefefc nun burebging. $te

Äammertoablen bom 16. 3uni 1905 offenbarten freilicb einen ge«

toiffen Umfcblag ber Stimmung; getoablt mürben 52 liberale unb

©oaioliften unb 48 fonferbatibe beiber Äonfeffionen, fo ba& ßutyper

bem liberalen foibinctt $)c SReefter $tafc mad>en mußte. Diefe« aber
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ftanb auf fo fchtoachen gfißen, baß (5nbe 1907 eine ßrtjt« eintrat unb

am 11. gebruar 1906 toieber ein Äabinett bec Stetsten unter bem

Jüngeren £>ccm#ferf berufen tourbe, bem bie Bahlen bom 11. 3uni

eine SRcfjrheit bon 60 gegen 40 Stimmen berfchafften (25 Ultramon-

tane, 23 $lntirebolutionäre, 12 (njrtftliaVhiftortfche, 33 fliberale, 7 So*

jialbemofraten). 2)ie 9Ba^(en jur erften flammer ergaben 1910 bon

ber Weckten 32 unb nur 18 ßibcrale. 2>a« 9Kinifterium tat fehr biet

ffir bie fonfeffionetten ($ribat*) Schulen, beren 3<*hl allmählich auf

über taufenb antouch«; felbft jur (Errichtung bon SchulgebSuben jaulte

ber Staat 3uföäffe* 3>te ©a^len bom 17. Quni 1913 brauten toie»

ber einen Umfdjtoung nach linf«; 45 ber 9redjten ftanben gegen 55 ber

fiinfen. $a bie 37 liberalen aber nur mit $ilfe ber 18 Sosialbemo*

traten ein SRiniftcrium bUben fonnten unb bie So&iatbemofraten ihre

SRittoirtung berfagten, toeil fie ju fcf)tt>ach feien bem Kabinett bie

Stiftung borjujeicfynen unb halbe Arbeit nict)t tun toollten, fo mufetc

bie ftönigin am 31. %uli ein außerparlamentarifcfje«, liberal fdjillern*

be« ©efchaftöminijierlum unter bem SSorfifr be« Sonftjeer* fiort ban

fiinben ernennen. $iefe« fefete ba« allgemeine SBahlredjt, auch für

bie grauen, bie (Einführung ber <Einrommen«fteuer unb bie Annahme

getolffer »ebingungen für bie 3ahlung Jcaatltcher 3ufäüffe an bie

«onfeffion«fa)ulen auf fein Programm. $ie ^Bahlen bom 16. 3uni

1917 ergaben bie Satfache, baß alle 50 au«tretenbe Wbgcorbnete

toieber gewählt tourben. »ach Annahme be« grauentoahlredjt« tourbe

am 3. 3uli 1918 bon ber »echten unb fiinfen je 50 SRann getoähtt

(auf ber »echten 30 äatholifen, 13 «ntirebolutionäre, 7 (EhtifHlö>

$iftorifd>e, auf ber ßinfen 10 ßlberale, 5 $emofraten, 25 Soaia*

liften, 10 ©Übe). 3nfolgebeffen Mlbete am 8. September ber gührer

ber ifatholiren, 9hitj« be «eerenbroutf, ein SWinifterium. $>te SHoten

toollten ben Stur* be« beutfehen ffaifertum« sur ©efeittgung ber SRo*

narchie auch für bie Hieberlanbe au«nfifcen; aber bie «Regierung ließ

fidj nicht einfehüchtem; im §aag fanb am 18. Kobember eine große

Jhmbgebung für bie Äönigin ftatt. S)a« Solf fpannte bie Sßferbe

ihre« SBagen« au« unb Solbaten sogen ihn auf ben Gseraicrplafc, nio

Degeifterte Slnfprachen gehalten tourben.

$ie fojialijMfche Bewegung ifr auch in ben Weberlanben frfiftig

getoorben; gegen ihre «udfehreitungen ift aber ein entfehiebener

SBiberflanb be« ©firgertum« herborgetreten. 3m 3ahr 1889 tourbe

ein ©efefr gegen bie übermaßige 3nanfpruehnahme ber grauen« unb

JHnberarbeit erlaffen, 1892 bie anjteigenbe Sermdgen«* unb (Einrom*
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menSfrcuer eingeführt unb 1896 ba8 allgemeine SSahlredjt mit her

SBefdjränfung angenommen, bag bie SBähler 25 3al}re alt fein unb

irgenb eine, toenn auch noch fo fleine, birefte Steuer jatjlen tnüffen.

3m ftebruar 1903 traten bie GHfenbahnbebtenfreten in ben SluSjuntb,

toetl bie 33ahnbertoaltung aud) nidjt«organifierte (nicht ben fosialbento*

fratifchen Vereinen angehßrfge) Arbeiter beschäftigte, unb fie et«

groangen junäehft beren WuSfehlufc unb ba« ungeheuerliche SBerfprechen,

bafj SBaren foldjer ©efellfchaften, tocldje Don ber ttrbeiterorganifation

gebotjfottet feien, auf ber (fifenbahn nicht beförbert toerben füllten.

9*un brachte aber Jhntfer brei fog. Streirgefefce ein, nadh benen 1. eine

militärifche (Sifenbahnbrigabe als lefcte« aRittel gegen aRattfefcung

ber CHfenbahn gebilbet, 2. ber Sdjufr ber «rbeitötoilligen („Streirbre=

eher") gegen ©etoalttat getofihrleiftet unb 3. burä) eine Tgl. #om*

miffion bie gerechten SBefdjtoerben ber Arbeiter fefrgeftellt toerben

fönten. «Im 9. Hpril 1903 nahm bie jtoeite ftammer biefe Vorlage mit

81 gegen 14 Stimmen an, unb ber *u ihrer SSerhinberung am gleichen

Sag in bem gangen ßanb berfünbigte (Ueneralfrreif brach, toeil er bot

allem bie Arbeiter felbft hart traf, aKbalb fMgtiä) in fich gufammen.

1914 tourbe eine Reform ber GHnfommenfteuer borgenommen. SBcgen

bc£ tfriegeS tourbe 1915 ber 2>ienft in ber fianbtoehr („XtTTitoriaU

armee") berlängert unb 1916 ein ©efefr über ben Sanbfturm berab*

Riebet.

Sn 9licberlänbifch'!3«bicR fate bie Äolontalreglerung bon

1873—79 unb toieber 1894 ff. eine Weihe fchtoerer ftämofe mit bem

mohammebanifchen Sultan 3brabim SRanfur toon Sit-in (53000 qkm)

auf Sumatra (443 000 qkm, 3y* Millionen Seelen) auSsufcchten,

ber, feit (Snglanb 1871 gegen Abtretung $oKänbifä>©uinca8 btc

alleinige Roheit ber ftieberlanbe über bie Snfel anerkannt hatte, jum

QJehorfam unb jum Versieht auf bie Seeräuberei gejtoungen toerben

follte. Schließlich nahmen bie $ollffnbcr bie $aubtfefte be« Sultan«,

ben ßraton, mit ftürmenber §anb unb festen einen Statthalter ein;

aber bie ffiuhe toar bamit noch nicht bollrommen hergeftellt. 1894 bt€

1895 tourbe ber Sultan ber 3nfer fiombof (5400 qkm) ebenfo toic ber

fron 9ltfd)in entthront unb 1906 ber Mabfchab bon Sali (11000 qkm)

übertoälrigt, toorauf er fich mit feinen grauen ben Job gab, um niif)t

in bie öefangenfehaft ber ^Beißen ju geraten.

Seit am 21. Sunt 1884 auch ber jüngfre Sohn ßönig 3Bilr>clm«IlI. r

Hlejanber, finberloS geftorben toar, ftanb ber SRannSftamm bc$ ^u*
fc$ Dranien nur noch auf jtoei Augen. $)c*balb toarb 1887 suglefd)
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mit einer 9>crfaffung«abänberung bie Jfjronfolgc fo gcorbnet, bafj im

#all bc3 Ablebens ©trtjelm« III. feine unb bei $rin£effin (Smma ton

?8albecf Softer ©ilhelmina (geb. 31. «luguft 1880) ba* Äcich erben

follte. 28tlf)elm III. ftarb am 23. 9(obember 1890. ©ährenb nun im

^ro^erjogtum £u;emburg, ioo grauen nicht regierungsfähig

waren, ber 1866 feine« ßanbe« toerluftig gegangene ^erjog 9ibolf toon

Äaffau (1817—1902) al« #autot ber toalramifchen unb <5rbc ber otto»

nifdjen fiinie be« $aufe« 9taffau bie Regierung übernahm, marb in

ben SMebcrlanben an Stelle ber 10jährigen Königin ihre Mutter

(Smma 9regentin. 9lm 31. ttuguft 1898 bolljäbrig getoorben, trat bie

junge ftönigin, toon ihrem SBoir at«(£rbin eine* einzig teuren 9cameu<$

mit 3ubel begrübt, ihr hotje« tÄmt an, für ba« fie ^Pflichteifer unb fürft^

liehe« ©elbftgefitb^l mitbrachte. 9lm 7. Februar 1901 heiratete fie ben

•fterjog §einrid) toon Mecf lenburg, (geb. 1876), ber ben $ttel einrö

grinsen ber 5Wieberlanbe erhielt; noch toiebertjolten 3eb,lgeburten gab

bie Königin am 30. Wtoril 1909 einer Sodjter Juliane ba« fieben, bie

al« tünftige Königin unb Stammhalterin be« mit ber nieberlänbifdjcn

Nation auf* engfte bertoachfenen fcaufe« Oranien toom «olf mit

unbefdjreiblidjem 3ubel begrüßt mürbe.

(Sro&hersog «bolf toon fiujemburg ftarb im 3arjr 1902 unb bjnicr-

Heß ben Sharon feinem Sohn ©ilfjelm (1852—1912), ber bei bem

Mangel eine« Sohne« 1907 eine gamilienfa^ung erlieft, nach ber feine

unb ber $rin3effin Maria ttnna toon «raganja ältefte £od)ter Maria
(geb. 1894) nad} feinem «hieben $hron unb $au«fibeifommi& erben

follte; bie Äonfeffion ber rünftigen ©ro&herjogin mar bie fattjolifche.

Die lusemburgtfdje Cammer gab trofc ber «inftorache be« au« einer

morganatiftfjen <£t)e frammenben Neffen ©rofftersog «bolf«, be*

©rafen toon Merenberg, ber ßfamilienfaftung am 6. 3uli mit 41 gegen

7 Stimmen ihre 3ufrimmung. Da ber ©rofföerjog infolge eine«

(Schlaganfall« geiftig unb förderlich regterung«unfär)ig tourbe, fo über-

nab,m feine ©ematjlin traft fianbe«gefe&e« am 13. Hobember 1908 bie

ttegentfdjaft. Der (üro^erjog ftarb am 25. Februar 1912, unb am
14. 3uni 1912 trat bie toolliältfg getoorbene <Bro&h«a&flin Maria bie

Regierung an. Bie neigte ju ber tTeritalen Partei, bie bei ben ©ab,*

len toom 5. Wugujt 1918 eine Mehrfjeit toon 27 Stimmen gegen 20

liberale unb ©o^iatiften erhielt. 9tath bem Stura be« beutfehen

tfttifertum* regten fich auch in fiuremburg rebublifanifche $eftre*

bungen, unb bie unbeliebte ©ro6b>rjogin machte ihrer Schroetter

Charlotte $lafc. Da« ßanb mar roährenb be« Kriege« toon ben

eoettatf, WM*. I. 8. Xu*. 28
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2>eutfd)en befefct; naä) beten SHeberlage trat eS au£ best goltuerein

aitf. (Eine «bftimmunfl bom 27. September 1919 ergab 66811 Stirn*

tnen für bie SWonardjie unter ber ©rofföeraogin Charlotte, 16835 für

bic SRepubltt; bei einer weiteren SBolfSbefragung würben für ben Wirt*

fri>aftlicr)en $lnfd)Iufc an Belgien 22242 Stimmen abgegeben, für

ben an ftranfreid) 60135. %\c Äammer enthielt 27 &leritale unb 12

Siberutc unb SRabitale unb 9 Soaialtfien.

(Spanien

Unter ber SRegcntfdjaft ber Königin SJtorie (£f)rijHne warb 1893

burd) Sagafta bas allgemeine 9Bafjlred)t eingeführt. 1898 ging Spa-

niens ftoloniatbefife (mit $lu$na(jme ber tanarifd)en unb einiger Weft*

afrtfamfcfjer 3nf^n / ber $refibio$ in Sftaroffo unb ber Carolinen unb

Marianen im füllen C^ean) an bie bereinigten Staaten bon Slmerifa

bcrloren; bie ©cftfcungen im füllen Oaean Würben 1899 an $eut?d)=

lanb berlauft.

3m 3Rai 1902 trat ber iunge tfönig felbft bie Regierung an unb

heiratete am 31. 3ßai 1906 bie englifäjc ^rinaeffin ßna bon harten*

berg, Weld)e ben Sljrou burd) Übertritt aur fatfjollfd)en Religion er*

taufen mujjte. 35eibe entgingen aber am $od)acit«tag mit 9?ot einem

anard)iftifä)en «ombenanfdjlag, burd) ben 28 3Wenfd)en getötet, 98

berWunbet würben. $en fpanifd)cn (Sinflnfc auf SWarofto fudjte ber

ftönig teil* 1904 burd) ein 3ufammengefjen mit granfreirt) su wahren,

ba3 gegebenenfalls mit einer Xcilung be* fianbe« fid) einberjtanben

erflfirte, teil« 1909 burd) eine fdjarfc 3Üd)tigung ber unruhigen unb

rftuberifdjen üßeWoIjner be$ „9tif (beS IHiftcngebirgeS). $iefe fjatten

im 3uli bie Arbeiter einer fpanifd)cn 53ergWerf«gcfellfd)aft über*

fallen unb einige getötet; burd) 19000 Spanier Würben bie trofcißen

SBerberftämme au paaren getrieben. %a aber ber foftfpieligc fhrieg

Wefentlid) im 3ntcreffe beS ©rojjfapitals unternommen fd)ien, Tarn

e« in SHabrib unb Barcelona au foaialiftifd)en Wuffronben. 3n9ftarcc=

lona Würben 65 iHrd)en unb 31 fllöfter bon ber Wütenben TOcnßc

niebergebrannt; gana Spanien mu&tc in 33elagcrung«a«ilonb erflfirt

Werben, unb 12000 SRann fd)lugen in Barcelona burd) (Erftfirmung

bon 130 ©arrifaben ben ?lufrm)r mit TOfje nieber. 2>er ajorjreljcr

ber „mobernen Sdjute", ber Slnardjift gerrer, Würbe bafelbft am
13. Ottober 1909 Wegen WnfHftung zum 9Iufruf>r unb #önig«morb

ftanbredjtlirt) erfdjoffen, Wofür bie feinen Wnfid)ten nalje ftefjcnbe euro*

Digitized by Google



keimte* Äopitel. Spanien. 435

päifdje treffe ilm in feljr unangebrachter SBeife au einem $lut=

aeugen au ftempeln berfuchte. 1910 entftanb ein fdjarfer ©egen*

fafc atoifthen bau liberalen TOinijterium (Eanalefa« unb bem

aSatifan, ber bagegen proteftterte, baß an atat&oUfcfcn Gottes*

Käufern äußere Reichen (Ifreuae) angebracht toerben bürften,

unb bod) gemährte bie SBerfaffung in «rtifcl 11 (unter %l«f=

rechtetfjaltung ber fatijolifchen Religion als StaatSreligion) {Religion**

freifjeit unb untertagte nur „Öffentliche tfunbgebungen" nithtfathoU*

fäer »eligionen. 2>er $apft erflärte äußere Streichen für Öffentliche

tfunbgebungen. fluch bie Sfrage ber Qrinfchräntung ber 9Röndj«orb€n,

welche in Spanien jtcuerfre! toaren unb beren geroerbliche Sraeug*

niffc bcStjalb billiger berfauft toerben tonnten al« bie ber befeuerten

ftanbroerfer, gab Einlaß a« 3n»ft a»ulfö«n ber «Regierung unb bem

$apft; bie Regierung fudjtc bie (Entfaltung ber Drben überhaupt

einaubämnten unb r)atte babei bie große SRcfjrrjeit beS SanbeS für ftdj.

Gin im SRai 1911 ben Kammern borgelegtes SereinSgefefc frellte alle

Vereine, aud) bie retigtöfen unb inSbefonbcre bie Drben, unter baS

gemeine 9ted)t, machte bie ©rünbung religiöser Vereine bon ber <Sr*

laubnis beS Staate abhängig unb unterfagte ben Vereinen ber

Staatsbeamten ben (Streit. §m gleichen TOonat tourbe bie (Srinftth-

rung ber angemeinen $Betjrpflid>t binnen aroei $at)ren gefefclid) feftge-

Iegt; aud) ©eiftliche unb OrbenSleute haben it)r au genügen. (Kanäle-

ja* raarb aber am 12. 9?obembcr 1912 in 9J?abrib, roäfjrenb er arglos bie

Auslagen einer SBudjhanblung in ben fiabenfenfrern betrachtete, burd)

einen &nard)iften namens Serrato au>eimal burd) ben Jtapf ge*

frijoffen, fo baß er fofort tot nteberfanf; ber flRdrber entleibte fid) bann

fclbft. 3ur (grtlärung ber grausigen lat fd)rieb ber Sd)riftfteller

9lguilera in ber $arifer „SRebue": „'SaS (flenb unferer unteren klaffen

fpottet jeber $efd)reibung. 3m tetjten hinter bat in HDtobrib bie

3al)l berer, toeld)e $ungerS fterben, erfd)recflicb augenommen, unb

nid)t minber groß tjt baS geifHge (glenb. $ie 30&I berer, roeld)e nicht

lefen unb fdjreiben tonnen, nimmt nid)t ab, fonbern au; 12 WiU
lionen Spanier finb in biefem ftall, imb 8 Millionen Ofrauen haben

teinen Unterricht genoffen. 8u 3/4 fd)Ieppt baS Volt baS armfcligfte

Seben babin; foll man fld) ba rounbern, baß ein rebolutionäreS gieber

in ben Waffen glüt)t unb baß fie bie 9Rinifter für it)r (Slenb berant*

wörtlich machen?" 3roar ernannte «HfonS XIII. ben ©rafen 9roma*

none« jum Nachfolger bon (EanaleJaS unb tyb burd) erlaß bom
2r> 9lürir 1913 Verpflichtung ben ßatecbiSmuSunterricbt au befueben

ized by Google



436 3rootteö S3ua). ^ie naa)biSmartfifo)c Seit.

für bic fönber nitfct Jatf)olitd)eT 8$äter auf. hinein bic Uneinigreit der

liberalen führte am 25. Ortober 1913 3um «Rfitftritt be§ Äabiuettß

unb jur Übernahme ber Regierung bura) ben gemäftigt tonferbatiben

$ato, ber im ^ejember 1915 roieber 9?omanoncö $lafr matten mußte.

9(uf ben ßönig fd)o& am 13. $uni 1913 in Sftabrib ein 3immermann
Sllegre; aber er traf nur ba« $ferb be£ SRonardyen, ber fidj im Steig*

bfigel aufrichtete, bie iljm &ujubclnbe Wenge militSrifd) grfifjte unb

ausrief: „e$ lebe Spanien!" 3m SScltfricg beobachtete Spanien eine

botlfomraene Neutralität; ja bie Stimmung be£ Stoltä mar aus £w§

gegen bie $ran3ofen, befonberä gegen if|r fird)cnfelnbltd)c& Verhalten,

im ganzen feljr für $eutfa)lano. (3$gl. 4iap. 20, Slbfdmitt 1.) §n ber

bemalt roea)felten bie tfonferbatiben unter 3>ato unb SRaura unb

bi? liberalen unter (iJraf föomanone* mteberfmlt ab; im Nobember

1917 ift auef) crftmal* bura) ben ßibcralen ©arcia ^ricto ber SScrfud)

gemalt uiorben, bura) «Übung eine« gemifa)tcn flHiniitcriumS ben

normeubigen «Reformen bic SBalm $u bredjen. $ie QJcmcinben cr=

bieltcn am 17. Jebiuar 1918 ba* iReajt, ifjrc Wtalben (©emeinbe-

borftcfjer unb äuglcid) 8ricben*riö)tcr) fclber 31t wäbten.

Portugal

3n Portugal frattc, taorauf mir Ijier aurüdgreifeu muffen, im

2ßai 1826 naa) bem lobe 5oIranne$ VI. beffen £ur Thronfolge berech-

tigter Solm $ebro ($eter), ba er It^aifer bon 33rafiUcn Oßebro I. 1822

bis 1831), mar, auf fein Neckt &ugunftcu feiner $od)tcr flRarta ba

©loria bcraidjtet (1819—53).*) dagegen crljob fid) fofort im Namen

•) 2)er Sofcn ^ebro* 1., Äatfer ^ebro II. (1831 -89) oon »rafüicn, ein

iudjtiger unb bura) ®elef>rfam?eit au8gejeia)neter 2Rann, tourbe 1889 bura) eine

KilitÄrcr^ebung geftürjt, unb an Stelle ber 9Äonarcb,ie mürben bie „bereinigten

Staaten oon IBrafilien", ein republifamfa)er ©unbeäftaat, erridjtet. 2>a$

ganb Qat ftd) feitbetn blübenb entnadelt, woran bie etroa 300000 Seelen jablen*

ben ftattlia)en beutfd)en Kolonien (Blumenau in bem Staat Santa 5tan)arina

unb $orto Sllegre im Staat Äio ©ranbe bo Sul) großen Xnteil Ratten,

«ua) bie anbem fübamerifanifa)en Staaten, mit «u$iun)me oon SBenejuela,

baben fta) allrnttblia) au» ben fortmd^renben inneren ©irren unb »urgerfriegen

b«rau*gcarbeitet; befonbetö Argentinien bat bura) feine natär(ia)en Keia)tümcr

eine grojje 3«&mft. (Jbjle, oon je^er einer ber befigeorbneten Staaten Sab«

amerifaS, xoo ba8 norbfponifd)e ölut fld) faft rein erhalten bat unb baS 2>cutfaV

htm oor bem Jtriege eine grofce SRoUe fpielte, entriß in einem glfidtia)en 2anb=
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be3 fatiföcn ©efcfcc*, baa grauen bom Sljron auSfäjUefct, fein Jün«

gerer ©ruber $om EHguel (1802-66; fpricb, 9Wig$el). gr fcielt bie

a6foIutiftifct)cu ökunbfafcc bi* äum ganattemu« Ijocrj, mürbe ober In

einem mehrjährigen Äriege 1832—U bon $cbro, ber 1831 in ©rafilten

augunften feines SoOneS abgebanft blatte unb feiner Sodjter au i&ilfc

gefommen mar, ju SBaffcr unb su Sanbe überroältigt unb, um fo

meljr als CTnglanb, grantreiü) unb Spanien fiä) für bie 9tecf)tmäf$ig=

feit ber Anfprüdjc Darias auaipracfjcu, al$ mibergefefeUd)cr $l»ron*

anmärter bcrfolgt. 1834 warb er amr ftapitutation bon (Ebora gc-

ättwngen, in ber er auf ben Sljron ©erjidjt teticete. Gr heiratete 1851

bie $rtnacfjin Abel&elb bon £ömenfteim9Bcrtfaim=9lofenberg unb ftarb

1S66 auf 8djIo& ©rounbatf) bei 2Bertf>eim. Gnue feiner Södjter ifc bie

<B. 433 ermähnte (Semafjlin bc$ ©ro&fjeraog* SBiUjelm bon Sujemburg,

eine anbere bie ©cmafjlin bc« berühmten MugenaratcS §er3og3 $arl

l^eobor bon ©abern (8. 428). Wit Miguel war ber 3Rann£jtamm

be$ £aufeä SBraganaa bom 2b,ron berbrängt; 3Raria heiratete 18.%

ben grinsen gerbinanb bon Sacfyfeusitoburg'Äoljarb, bon ber

tatljolifdjcn ßinic ber Äoburger. 3)iefeö flcine §au8, ba3 fdjon 1831

in ^Belgien (burä> ßeopolb I.) aur #rone gelangt war, erlieft nun-

meljr binnen weniger Qafyxe 3ugang au aWei Weiteren fronen (1&J0

.^eirat ftlbertd bon ftoburg^otfya mit SBiftoria bon Gnglanb). 2>ie

33erfaffung Portugals, Wcldjc audj grauen auvbrücfttcf) für tljronfäfjiö

erfltirt, Würbe 1826 unb burrt) bie „Sufafcartifel" bon 1852 liberal

gemattet, $a« aus allgemeinen 2Baqlcn berborgeljenbc Parlament (bie

GorteS) burfte juljrlicf) am 2. Januar traft eigenen fRedjtä jitfammen-

treten, unb ber ftönig mar berpfltä>tet feine $cfä)tfiffe binnen Wo*
natsfrift auauneljinen ober abautcijnen. 9te(igidfc $ulbung aber warb

nur in befdjränftcjrcm 3Raß gemährt; auf jeber Ausbreitung ntdjt

tatljoUfdjer fiefjren ftanb ©efängnisftrafc. 3Rarla3 Soljn $ebro V.,

ber odjwicgcrfoljn beS dürftet; Hart Auton bon $of)enaottera, regierte

1853—61. 3töm folgte fein ©ruber ßubwig, 1861—89, berntäfjlt mit
sJDGaria $ia bon Saboben, ber Softer Victor CrmanuelS II. (Sr führte

ein WeifeS Regiment, mar aber ntdjt imfianbe bie jerrütteten Sinan*

jen beS SanbeS ^crjuftcllen unb bie Ausbreitung ber republtfanifdjeu

©cjinnung ju fyinbern. 3Raßgcbenb Waren bie amei Parteien ber

und 6eefrieg 1879—84 feinen nörbli$en flaQbatn $eru unb SJolioia bie

?rooinjen Zatapack, bejn». Äntofagafta; in ber erflen waren Oberau« rei<5e

Salpeterlager.
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regencradores (#onfcrbatiben) unter dtibeiro unb ber $rogref«

fiflen (gortfcbrittler) unter ©raf be Saftro, Weldje einanber im©cfifr

berWaebt abldften. ßubtoigSSoijn Sari (geb. 1863, Äöntg1889-1906;

bermtijlt mit tttnalie bon Drlean«), ein Wann bon unbebilfltd)em

ftörberumfang, aber flug unb tatkräftig, fanb biefelben (5d)toterig*

feiten bot wie fein Sarer, fe|te aber 1889 bie (Stnfüfjrung ber altge*

ineinen fcienftbfltdjt burd), bie ein $eer bon 230000 Wann aufsu*

(teilen erlaubte, unb föuf eine fteine Ölotte bon 5 gefdjfifcten ßreu«

jern. <£r mußte 1891 gegenüber ben $roljungen Sngtanb«, mit bem

als feinem ©cfajfiöer gegen Spanien Portugal feit 1703 in enger

8reunbfa>aft ftanb, ba« aber ben @d)fifeltng fnabp ^ielt, ba« Sanb

füblicf) bom 9tyaffafee unb an beffen %u«fluf{, bem @d)trc, abtreten

(@. 398). 1892 mußte ber <Staat«banferott erflart werben, ba ber

Staat nur ein drittel ber 3*nfen bejahen tonnte; bie ftcrabfetfung

ber 33eamtengef}ä(ter unb bie ftür&ung ber t0niglid)cn 3tbilUfte um
ein fünftel reichten $ur 5)edung ber &u«gaben nidjt ^in. 1902 tour*

ben burdj eine Slbfunft mit ben @taat«gläubigeru brei Vertreter ber=

felben in bie Verwaltung ber Staatöeinffinfte aufgenommen. 2)a bie

überwiegenbe Waffe ber 2Bäf)Ier Weber lefen nodj fdjreiben tonnte

unb bon politiferjen fingen feinen ^Begriff blatte, würbe 1896 ba»

atttbe 2Bab,lred)t auf bie befd)räntt, bie lefen unb fdjreiben founten

unb etwa« aber 2 Wart Steuer bejahten; ba« baffibc SBablrecbt

borten nur nod) ©runbbefifoer bon 1600 Wart (gtntommen. ©ei ber

Unfrudjtbarfeit be« $ertbmmlid)en Ißarteigetricbe«, bie auch, burd) biefc

SBübtreform nidjt gehoben warb, bilbete fid> allmäblidj eine britte

Partei, bie 8iberal*#onferbattben, unter ber 8rfil)rung bon So*

bann granco, bem Äarl fein »ertrauen juWanbtc unb ber at« Wi*

nijterbräfibcnt 1906 ba« ©efefr über bie Reform ber töeebenfcbafts*

abläge ber ©taat«berWaltung burcbfefctc unb ber aügcllofen rebubli*

fanifdjeu ^re^eöe mit febarfen Strafbcfrtmmungen entgegentrat, ©eil

bie Corte« ibm 1907 ben <5taat«bau«balt nia>t bewilligten, löjle er

fic am 11. Wal auf unb regierte aunäd&fr oljnc fie Weiter, entfd)toffen

„mit ober obne Corte« ba« SBobl be« ßanbe« Wabrsunebmen" unb ben

©eamten befferc »efolbungen, ben «rbeitern Htter«gelb, ber Snbujrrie

©djufcaöHe, bem Weinbau ftaatlicbe fcilfe au berfdjaffen. (Erft auf

ben 5. Äpril 1908 Würben fleuWafjlen anberaumt. $ie «ntwort ber

©egner be« neuen Ihirfe« lieft nidjt lange auf ftd) warten: am 1. gc*

bruar 1908 Würben ber Äönig unb ber 20 Saijrc alte Äronbrina fiub*

wig $bfllüb in fiiffabon bei einer SBagenfabrt bon einigen mit fiara«
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binern bewaffneten $erfa>toorenen bon rcbubtifanifdpr (Hefinnung

erfdpffen. %er Jljron ging auf ben $toeiten Sofjn &arl«, Manuel II.,

über (geb. 1889), ber ftranco entlieft, ein ÜRiniftcrium „be« monar*

a^ifcficn 3*ifammenjd)[uncö" au« allen brei monardjiföen Sßarteien

bitbete unb bie (Sorte&oafjtcn am 5. %lprit bornefjmcn lieft. 2)abci

tourben 62 Honferbatibe, 59 ^ortfe^rittter unb 17 „Unabhängige" ge-

toäljlt; Sfcpubtifaner brangen nur 5 bura% eine bei 155 STbgeorbneten

gan& berfdjtoinbenbe 3aW« Wtein biefes Srgebnl« toar nur bem $rutf

ber ^Regierung unb ber augenblitftidjen (Entrüjtung über ben ÄtÖnig&~

morb su berbanfen; bei ber 3ugenb unb $altlofigfett be« &bnig«, ber

3d)toad)beit ber Regierung unb ben bielfadjen IRtB&räudjen bei §of,

too bie ©ro&mutter be$ töünig« burdj SBerftfinieiibung, bie äRutter

burd) Bigotterie Wnftoft gab, fiel ba« 5?ünigtum immer mcljr in SRi%<

adjtung, unb am 4. Oftober 1910 empörte fid>, bon ben Äebublifa*

nern aufgereiht, bie Stotte, ba« 5. unb 16. Regiment ju ^uft unb ba«

1. Sägerbataillon. $ie fönig«treucn Offiziere mürben niebergemad)!,

ber ÄönigSpalaft ÜReceffibabc* besoffen, unb ber Äönig SRanuet, bes

IBort ber btyjantiniidjen ftarferin Sfjcobora uneiugebenf: „ba« fdjönjfc

©rabmal ift ein ^errfdjertljron'', allerbtng« aud) bon bem 3Rintjlc>

dum Xeijeiro be ©ouja fo gut toie betraten, entflog mit ber ganzen

tbniglidjen Familie fampflo« natf) Gibraltar, bon too er nadj (Snglanb

überfiebelte. dine borläufige republifantfdje Regierung unter bem

£iftorifer «raga toie« fofort alle TOOndje unb Tonnen au« Portugal

au«, befeitigte ben religidfen (Sib unb ben 9Jeligion«unterricbt in ben

öffentlichen ©djuten, gemattete bie (£f>efd)eibung unb berfünbigte cm
21. Äpril 1911 bie Trennung bon Staat unb tfirtfe, toorüber am
29. SRai ein boHTommener ©rud) mit bem $abft $iu« X. eintrat.

$fe $air«?ammer toarb abgefdjafft. ttadj fefjr langer felbftfjcrrlitfjet

fcerrfdjaft ber borWufigen Regierung, bie mit allerlei ©egnerfd)aft

au Kmofen Ijatte, fie aber rfidfidjt«lo« unterbrüdte, tourben am
28. tflai 1911 enblidj bie ©a$ten jur Stotionalberfammlung naef) bem

allgemeinen 2Baljlred}t borgenommen, unb ba bie Regierung nur

republifanifdje Äanbibaten jugelaffen foitte, fo tourben nur töebubli*

faner getollt. Die ßerfautmlung errtffrte am 19. 3uni mit alle«

192 abgegebenen Stimmen bie SWonardjie für abgefdjafft unb ba«

$au3 ftoburg^raganja be« San1>e« bertoiefen. Die inneren «er

Mttniffe Portugal« erfuhren bur$ ben »erjaffung«toed)fel feine $eftc*

rung; Hrbeiterunru&en folgten aufeinanber, unb tyxxttx $rutf ber

Ijerrfcfcnben Partei gab «nlaft jur Wage, baft unter ber WebubliT
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toeniger ftretljelt Befiele als unter ber berläjterten SRonanfjle. Siur

Die 8freibenfer unb bie ^roteftanten fanben bei bec Regierung görbe*

rung. SRan mufj freiließ augeben, ba& in einem ßanb mit 75«/» Sinai*

ptjabeten ein ftuffdjnmng nidjt bon Ijeutc auf morgen erfolgen tonnte.

(Sin SJerfud} beS rotyatifHföen Hauptmann« goueeiro burd) einen (5in=

fall bon Spanien ljer bie SRonardjie Ijer&uftetlen fdjlug am 7. unb

8. $uli 1912 bei (£f>abe3 feljl, weil bie (lingebrungenen bon i$ren

eigenen ©efinnungSgenoffen in Portugal niä)t unterfrfifct Würben.

&uf drängen <£nglanb8 ermächtigte bie dammer am 24. Stobember

1914 baS SHinifterium in ber iljm geeignet fdjeinenben Seife in ben

'JSeltfrteg einzugreifen. $a$u tarnet aber borerftnidjt; oielmeljrtaurbe

öüv 'JRiniftcrtum (Eoutinbo am 28. Januar 1915 burd) (General $iincnto

Caftro gefrflrat, unb biefer berfttgte bei ber Abneigung bon $ecr unb

SJolf gegen einen ßrieg am 10. Februar bie Ginftctlung ber SRobtli*

fierung. Srfi am 24. ftebruar 1916 toid) Portugal bem englifdjen

3)rud! unb bolfoog bie $efd)lagnaljme ber 37 in feinen $äfcn liegen-

ben beutfdjen Sdjiffc, worauf 3>eutfdjlanb am 9. SRärj mit ber Kriegs*

citlärung antwortete. $ortugieftfa)e Gruppen fochten in ^lanbern

unb Ulfrifa gegen bie Xcutfdjen» biele aber, bie ntdjt fämpfen wollten,

enttoid)en über bie fpanijrfje ©ren^c, bon ben Regimentern SBraganja

unb (Saftello allein 1000 3)?ann. Slm 28. $lpril 1918 mürbe ber

frühere ^rofeffor ber SWatljematit an ber &odjfd)ule bon (Soimbra

unb früher QJcfanbter in Berlin, Sibonio 5|>a23, aum ^räfibenten ber

tftepubltf gewählt; er galt als 2>cut)d>lanb geneigt. «Im 16. ^ejember

luurbc er aber burd) rabtfalc Sanatifer mit brei 9lebolberfd)üffen

gttötet. «m 7. Buguft 1919 hmrbe ttlmeiba mit 123 bon 176 Stim=

wen $um 9tod)folger geWäbtt.

3er)ntcg &aj>itel

3>ie oftafiattfäen Girren 1894-1914 • Auftreten

fcer bereinigten Staaten

3n Oftafien traten bon ben (Europäern juerft bie ißortugiefen

auf, bie unter SBaSco ba Gtoma 1498 ben Seeweg nad) Cftinbien ent*

betften unb fpfiter SWacao in GHjina ju tljremi Stüfcpuntt matten;

bann bie Spanier, Welche ftd) 1569 auf ben (1521 bon Sßagalljae* ge*

funbenen) $f)ilippinen feftfefctcn; Weiterhin bie #ollanber, bie auf
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3abo, Sumatra, SBorneo, Cetebe* unb ben SRoluKcn ein großes tfolc*

nialreidj toon 2045648 qkm unb fafl 38 SHilltoncn ©nnjo^nern grün*

beten unb 1619 auf 3aba SBataoia als £>auptftabt anlegten; enblid)

bie dnglänber, bie 1840—42 iu bem fog. „Dpimnfricg" bie (Ef)incfen

belegten unb fic ^toangen bie Opiumcinfufjr troft ifcrer Serberblidjs

feit Ujnen audj ferner ju gefratten; fiberbieS mußte Gljina an (Englanb

bie 3ufet §ong?ong bor Äanton abtreten unb bie §öfen $lmot), ftut«

fdjcufu, Danton, 9Hngpo unb Sa^ang^ai beut curopäifdjen #anbcl er=

öffnen.

$a# cntfdjelbenbc (sreigniä im Often aber mar ber Umfdjmung,

tcr fidj 1867—68 in $apan toollsog. $>er redjtmäßigc $crrfd)cr über

ba$ ftefdj, ber ^u^aber ber geiftlidjcn unb mcttlicfjcn 9Wad)t unb ber

einige ©runbeigentümer bc8 ganjen Saubeö mar urfprünglid) ber

Pernio (audj mobl 3Wifabo genannt), bem göttliche Slbfiammung 3u=

gefdjricben mürbe, (rr mürbe fdjon im 9. 3<*f)rfiunbcrt ber tatfädj-

licfjen 3Rad)t beraubt, inbem eine £e$enöariftofratie auffam unb ber

tfronfclbljerr ober Sfyogun (Xatfun) eine .ftauämetcrfieltung ge-

mann; bod> bcrbliebcn bem 2Rifabo göttliche (£f>rcn, unb alte 33efefjtc

ergingen in feinem 9?amen. 3m 3aljr 1582 gemann ber rufjmrcidjc

Krieger £ibcjofefji ba$ Sljogunat, befiegte Gfjincfcn unb Koreaner

unb ijanbfjabte Stedjt unb Orbnung im Innern mit ftarfer $anb.

9tedj feinem $obe (1596) braute Sefafu (f 1616) ba« Sljogunat an

fein #au$, bie Jofugama, meldje biefe SBfirbc bi« 1867 innc fjatten.

3eiafu unb feine Wadjfolgcr brauen bie 3Rad)t ber 276 großen fielen«*

träger, ber Saimio*, bie in itiren (Gebieten fürmlidK Sanbesljerren

maren, unb ahmngen fic ifjrc Samtlicn aU ©elfeln naeft 2)cbbo ju

bringen. Sort refibierte ber Sfmgun, mäbrcnb ber TOifabo auf feinen

^alafl in fHoto befdjranrt mar. Unter ben $aimio3 fianb bie Älaffc

ber Samurai, ber flcinen »afallen, ber Wttcr, mit bereu Aufgebot

Äricgc geführt unb Serben auSgcfodjten mürben; Ujre 3af)l marb auf

500000 gefdyafct; itjrc Ccben*treue bi« in ben Job mirb in ber Sage

ticrberrlitfjt. ftUmaljUti gemann bie Ce^eu^ariftorratic mieber größe*

ren Einfluß unb brängte bie 9Wad)t ber Sfjogunc jurfitf. Wegen

bie fcremben ber&lcltcn fitf bie Japaner feit bem «luftommen ber

Sotugama ablcljncnb; ba« C^riftentum, ba« bon 3efuiten geprebigt

morben mar, mürbe feit 1596 bunft blutige Serfolgungen ausgerottet

unb 1606 formlid) berboten; aud) auSmärtiger fcanbel beftanb mefent»

lieft nur mit ben $ollänbcrn. Seit aber im Saftr 1854 ein ameritani*

fffje« ©efdjmaber unter bem Commobore $crrtj ben Sljogun genötigt
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hatte bie $äfen fcafobate unb ©^imoba auf ber 3nfel 3effo für bcn

amerifanifchen $anbel au öffnen, war bie ttbfocrrung Japans gegen

bic Örcmbcn burd)6rod)en; toa« man bcn Wmertfanern jugcflonben

harte, mußte balb auch ben ttnglänbern, Muffen, granjofen unb $reu«

Ben gewährt toerben, unb ber Umftanb, baß ber ©Iwfiun, um nicht

bie JBeranttoortung allen au tragen, bie 3uftimmung be« lenno ein«

geholt hotte, bebeutete einen Umformung auch in ber inneren $olitlC

5)er gefeite Seil be£ SBotfeS falj trofo aller Abneigung gegen bie

Sremben ein, baß §apan, wenn e$ nicht ber Spielball ber SBcifjen

toerben Wollte, 1. fidj ihre überlegenen ftulturmittel aneignen müfjc,

unb baß 2. eine einheitliche {Regierung unter Wegfall be& bisherigen

3)uali&mu$ unb 3. bie Slbfchaffung ber taftenmaßigen $lbfonberung

ber SSolfSflaffcn nflttg fei, um bie gebunbenen Gräfte ju befreien. 3n«

folge babon entfianb 1867 eine Bewegung, Welche Don bem @hogun

$itotfubafd)i berlangte, baß er feine Würbe nieberlege unb ben Senno

SKutfuhito (geb. 1852, $errfd)er 1867—1912) als alleinigen $errn

anerfenne; bie Monarchie follte ftührerin unb ©ahnbredjertn ju ben

crforberlictjcn Reformen fein, $er Shogun, ohne feften Hillen unb

innerlich felbft bon ber ^Bewegung erfaßt, unterttxirf fich am 9. Sto*

bember ber §orbcrung; fein WiberfpcnfHger Anhang Würbe, 90000

Krieger ftarf, 1868 bei ftioto jerfprengt. $>amit toar bie monarchische,

auf Beamte unb Gotbaten gefiüfyte (Gewalt im bollen Umfang herge=

ftellt unb sugleich ben Reformen ber Weg geebnet. 2Rurfuhito, ber in

feinem Wefen bic priefterliche Würbe beS alten» SennoamteS mit bem

bollen «erftänbniS ber neuen fiage bereinigte, ein Wann bon innerer

Sicherheit unb äußerer ©eC&jtbeherrfchung, ber Abgott feine« 9SolTc3,

berlegte feine fflefibena bon fftoio nach 2)ebbo, baS nun Sofio Oft*

liehe ^auptftabt) genannt würbe. 1871 mürben alle ©roßlefjen bom
tfaifer eingesogen unb ben 3>aimioS unb Samurai nur ein Sehnrel

ihrer bisherigen (Sinfünftc belaffen; ber benrbar fchärffte »ruch mit

ber feubalen SBergangenheit Japans toar bolljogen. $ann tourbe

bie (Gleichheit aller 3W>aner bor bem ©efefc auSgefproehcn, alfo

bie fcanbwerfer, ßaufleute, Snbufrrielten unb Bauern crfhnal* in

ber Japanifchen ©efchichte ben ffriegern gleiehgeftellt. 1872 tourbe

bie angemeine Wehrpflicht (flott ber »efehrfinfung beS ßriegSblcnfreS

auf bie feubalen Stänbe ber ©roß* unb #leinbafallcn) eingeführt

unb nach preußifchem SRufter bic Dicnfoeit bei ber Qfahnc auf brei

3ahre fefrgefc&t. 55er breußijehc ©eneralftabSofftaier (Siemens 9Redet,

einer ber tfichtigften Schüler SRoltreS, toar bon 1886-88 ber Sehr«

Digitized by Google



3e$nies ftapitel. Die ofiaftattfdjeit SBtrren 1894-1914. 443

mcijter beS neuen Dffiaierforps, unb ber rufftfdje Ärieg 1904-05

fönte bie ©ebiegentjeit feiner ©djule benialjren. 3* beflfce a$t Stanf*

treiben ia^anifc^er ©eneralc, inSbcfonbcre ber beiben flRarquis

Obama unb g)amagata, bon benen ber erfte CUjef beS ©eneralftabS mar,

au« benen bie unbegrenzte Stanfbarreit unb $eret)rung ber Japaner

für tljren auSgeaeidjncten fiefjrer erlitt. 3)er gregorianifdje ftatenber,

ben »ufclanb erft am 14. ftebruar 1918 ertjielt, fcarb amtltd) berfünbet,

bie Smpfung oller IHnber befohlen, europätfd>e Uniformen angenom*

men unb ber 93au ber difenbatjnen fo rafefj geförbert, bajj um 1890

fdjou 4700 Kilometer im betrieb toaren. $>te Uniberfttfit in $ofio

sog europäifdje ©etetjrte t)eran, für 9Webijin ben SBürttemberger ©ata,

ber bem Stjronfolger 2)ofl)ib,ito §aru Wo SJHba ba« bureb, eine rfftfet«

l)aftc ftranrijeit bcbrotjte ßeben rettete, unb ben Starmftabter Scriba;

biete Japaner befugten europäifdje, befonberS beutfdje ©UbungS*

anftalten. 3>ie ber Spulen nabin fo au, ba& bie 2Raffe beS

SSotfe* tefen unb fdjreiben (ernte unb faft jebermann eine 3dtung

bjelt. %a3 (üjriitentmn, im 17. 3<rf)rf)unbert mit $euer unb (ödjtocrt

ausgerottet, fügte toieber SBuracl im ßanbe; ber ©runbfafc bötligcr

©etoiffenSfreÜjeit unb ber gleichen Gattung beS (Staats gegenüber

allen Religionen toarb burdjgefüljrt. Reben ber <s>bintoreltgion, beren

SSefen Sttjnenfutt ijt unb au ber fidj bas ftaifcrtjauS befennt, Ijat ber

SßubbbiSmuS aab^lrei^c Slntjänger. %m 3at}r 1889 erhielt $apan am
11. Öebruar audj eine Serfaffung; nad) preufeiTd)em IBorbüb trat

neben bas SIbgeorbnctenljauS bon 381 3Ritgtiebern, toeldjc burdj

birefte unb allgemeine 3Bat)l ber Stcucraaijter gemäljtt werben, ein

§errenl)auS, bem bie taifertidjen $rinaen, bie ljobcn 9lbetigen unb ge*

toäijtte Vertreter beS übrigen Tibets angeboren, ©eibe Käufer Ijaben

baS Stecht über ©cfefeeSbortagen au beraten unb abauftimmen unb

bei ber $eftftetlung beS SiaatStjauSbalts mitautoirfen; bem Äaifer ift

aber bas Rcdjt borbefjatten bie Organifation beS §eereS unb feine

ÖriebenSfiärfe nad) feinem (grmeffen fcftaufefcen. 3>aS erfte japanifdje

Parlament ift am 25. Robembcr 1890 eröffnet toorben; probinatale

(Einflüffe üben in itjm einen ftarfen CHnftufj aus.

%a nun bie iapanlfdje ©ebölferung in rafdjer 3unatjute begriffen

mar, fo mu&te eine einftätige Regierung barauf bebaut fein 3apan

einen bortjerrfdjenben (finflufj über bie benachbarten Seile beS oft«

afiatift^en $efHanbeS ju fidjern unb feinem ©emerbftetfj toic feiner

«uStoanberung borttjtn ein offenes $or au ertjalren. hierbei fam au*

nüttfr bas ßönigreia) ^orea in »etradjt, 008 auf 218000 qkm eine
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«ebölferung bon gegen 10 Millionen Seelen ja^te. 5>ie Koreaner

waren nidjt o$ne geiflige ftätjtgreiten, toie iljnen benn bie Grfinbung

beö erften ißanjerfdjiffS unb ber erften $Sngcbrüde gugefdjrieben

Wirb unb fic $apicr, Papierwaren, (»eibc*, Baumwolle* unb ^orjel-

lanartifcl mit $unfi berfertigen; im 17. 3üljr&wnbert HnD Ne *n

biefen fingen fogar bie fierjrmcifter 3aP°n^ getoefen; Gntglänber, bic

lange unter itjnen woljnten, tjaben fie lieb gewonnen. %m ganzen

neigen fic aber trofc förpcrlid)cr Äraft gu Sragtjelt unb müffen auf»

gerüttelt werben, wenn fic ibre Gräfte entfalten follen; „in einem

fvudjtbaren fianbe fterben fie au£ ^aul^eit junger»". Aber bicftalb*

infcl crljob ber ßaifer bon (Sljtna abnliri>c SuscränitätSanfprüdjc Wie

über Übet, Birma unb $lnnam, lieg aber gleid)Woljt gunfidjft otjnc

(Jiufpradje gu, baß ber Äönig bon ßorea g)i ftöng (er fprrfdjte 1864 bis

1907) am 26. ftebruar 137g mit ben Sapancru einen Vertrag abfdjloß,

burdj ben er ald unabhängiger §crrfdjcr anerfannt Würbe unb ber

ben Sapanern brei #äfen feines Sanbe« öffnete. TO ber Vertrag aber

auägcfütjrt Werben follte, erinnerte fid) (Xljina plöblidj feiner 9?edjtc,

fcfctc djinefifdjc 3oltöeQmtc in bic §äfen unb legte 1834 eine dfinc*

fifdjc Jruppenabtellung nadj ber .^auptftabt Söul, Weldjc balb mit

ber Sdjufewadje bc$ japanifdjen ®cfanbten bic Sdjwcrtcr treugte.

1804 entwirfette fid> barau« ein förmlicher flrieg gwifdjen (5t)ina

unb Sapan, infotgebeffen ber iapanifdjc (General 2)nntagata rafdj gu*

greifenb fid) ßoreaS bemärfjrigtc. 9lm 15. September fd)lug er ba$

dtfncfifcfje fianbbecr an bem Gkcngfluß ?)alu in bic ftludjt, unb gWci

Sage fpäter erlitt an ber Mnbung bcSfclben bluffe« aud> bie tbinc*

fifebe Sflottc eine bölligc Wcbcrlage. 3« Gnbe bc« Saljrc« 1894 nab*

me» bie Japaner bie djinciifdjc ftcfhing Port 9lrtt)ur auf ber $alb=

infcl ßiaotong mit Sturm, unb am 30. Sanuar eroberte ber 3Rarfc$all

öraf Dbama ben Port Slrtbur gcgeiiübcrlicgcnben fcafen SSeiljai*

Wci. 3>ie d)inefifet)e glotte fattc fidj nadj ber bor SBcibaiwct gclcgencu

3nfel fiintungtao gurüdgegogen; fie Würbe bier bon ber iapanifäen

aufgefuebt, unb am 14. Februar 1895 mußte fic fidf), neun große Schiffe

ftatf, ergeben; ber Slbmiral Sing Wählte, etje er in biefe Stfmacb toll*

ligte, freiwilligen Xob. «13 nun ba* japanifdje ßanbljeer am 4. 3R5r3

abermals einen großen (Srfolg tjattc, inbem e* bicStabt 9liutfcbwang

famt beren fcafen g)ingtau befeftte, war ber Stolg <£l)ina3 gebrochen,

unb ber Junge Äaifer fiuang*§fü (1875—1908; geb. 2. Slugujl 18?2),

ber bon feiner tatfrfiftigen TOutjme, ber 8aiferin'2BitWe $fe«§fi

(1835-1908) al« feiner gefeilteren Witregentin geleitet Würbe, befahl
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bem mächtigen Siaelditig ßihuugtfchang (1821—1901, ben mau
wegen feiner auf Reformen gerichteten Satfraft Wohl ben „$tSmarrt

De« Orten«" genannt Ijat) ftriebcnSbcrhanblungen einjuteiten, um ju

terhüten, baß bie feiger fo berachteten Japaner gegen ^efing fetbft

borcutften. Sthungtfchang begab fid) nach ber Stabt Sbjmono;
fett auf ber iapanifdjen fcauptinfel fconbo unb bercinbarte fn'cr am
17. «tprit 1895 einen grieben, ber am 8. 9Rai bon beiben tfatfern

beftätigt Würbe unb traft beffen 1. Äorea ein unabhängiger Staat

fein, 2. bie (35000 qkm große, über 3 9Ritlionen GHnWohncr aäb,lcnbc)

onfel ftormofa an ^apan faden, 3. $ort Arthur nebft ber ftalbinfel

fiiaotong „auf eine 9tctb,c bon 3ab,ren
M

ja^anifdje iöefafcung erhalte»

unb 4.(£b,tna 200 flßittionen SaetS (nach bem Damaligen SScrt bc«$ait

gegen eine ÜRtUiarbc ^HarO ßriegäcntfdjabigung an3apan gafjtcn foUte.

2>iefer triebe mar ein 3ei(hen beS böltigen Siegel 3apan# fibcv

feinen fo biet größeren, aber unbehitftichen unb jur ©cgenWefjr nicht

rcefjt fähigen 9?ad)bar; er brohte 3apan^ (Einfluß über Gfjina überge-

wattig 3u machen. Daburd) füllte fid} bor altem Siußtanb bebroht,

ba£ jhxxr in SBtabiwojtof einen §afcn am fritlen D$ean befaß, aber

einen, ber bas tjotbe 3aljr augefroren unb bann unbrauchbar ijt; es

hatte be^h^tb feit langem auf ba$ ftetS eisfreie $ort Arthur fein be*

gchrlicheS Sluge gerichtet unb nur CngtanbS Wegen noch nicht suju=

greifen gewagt. Sollte cd Jefet bor 3apan, biefem feden dmporfömm*
ting, ohne Weiteres aurütfweichen? 3)aS wollte ftußtanb um fo wem»
ger, als eS ben Wicfenptan ber fibirifchen (f ifenbahn gefaßt hotte,

Welche Petersburg unb SRoStau bireft mit Dfiaficn berfnüpfen feilte.

„3dj ha&c für bie Japaner biet Sbmpathic, fagte 3<*r 9?ifolau3 am
11. September 1895 jum 9teichStan3lcr Hohenlohe in Peterhof; wo«
id) auf meiner Steife in ihrem fianbc gefchen höbe, t>at mir einen

großen Cfinbrurf gemacht. 34 nwr betroffen bon ber großen Crb*

uung, welche bort herrfeht, bon ber Sätigfett unb ©efcheitheit bcS

80IIS. «ber fie Wollten a« weit gehen." «n SRußtanb fchtoß fleh

Sranf reich an, einmal wegen feiner ojrafiatifchen 3ntereffen, bann

weit es als Schufehe" ber tatholifdjen flJHfftonen in ttfien iebe Skr*

änberung, bie au ungunften beS chrifHiehcn dtementS Wirten tonnte,

berhfiten au fotlen glaubte; enblicfj, um feine enge ©erbinbnng mit

ftußlanb au betätigen. Bu allgemeinem Srflaunen trat beiben Wach«
ten, au benen eS in (Europa in einem unbeftreitbaren ©egenfafc

ftanb, auch $>eut fchtanb bei. ®ie Wir nun aus bem »rief flaifer

«iChelme an ben goren bom 26. «pril 1895 wiffen, wollte ber ffaifer
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bie europfiifdje Spannung bura> ben „oftafiatifdjen 3>reibunb" et*

leidjtern. „€3 ift nortoenblg, baß toir aufammenljalten; eS gibt eine

gemeinfame Sntereffengrunblage, auf toeldjer alle euroüäifa)cn »Otto*

nen gemeiniam toorge&en fönuen." 2>er flaifer hoffte, „baß fo bic

tfrtegSfurdjt in Europa immer me&r baf>inia>toinben »erbe 4
', unb

fcf>rieb föußlanb, „bie große Aufgabe $u, feine Hufmerffamrcit bem

großen afiatifdjeu kontinent auautoenben unb Europa gegen ble (Ein*

griffe ber gelben Waffe 31t berteibigen". „Starin toirft 2>u mid> immer

an deiner Seite finben, bereit, 3>ir nad* beften Gräften ju Ijclfcn."

3>ie „2>cutfd>e Äunbfayau" bom Wai 1895 toollte toiffen, baß «fceutföV

lanb fö>on im 9Kära in Sofio gewarnt fjabe, man möge ben ©ogen

nidjt äberfpanneit. ©ana bon fctbft warf fid> freilid) bic Srage auf,

ob man toirflidj auf biefem 3Bcg SRußlanb gewinnen fönne, unb ob

e$ Aug fei, um biefer unficfycren Hoffnung toillcn bic bis jefct feljr

bcutfdjfreunbliajen 3ab,anct fdjtoer $u beriefen. SMSmartf f>at baS

beutfdp 35orflehen mit großen 3töcifcln begleitet, ba er feine „fixeren

Sorteitc" batoon falj; jebenfall* mahnte er jefct nid>t toieber ju fdjtoans

fen, fonbent bic einmal egriffene ftanb 9tußlanb$ fcft^u^alten, um
nitfyt tfotffyn jtoci «Stühlen niebcr£ufi$cn. 2>rofjcnb bcrfammelten fiefj

nun bie flotten ber brei (Skoßmäcfyte im d)inefifdjcn föafen $fd)ifu,

unb 3älmefuirfd}enb mußte 3apan, ba» biefer 3Rad)tentfattung nietjt

gctoadjfen mar, am 4. flWai 1895 augeflcfjcu, baß $ort ^Irttjur unb

fiiaotong gegen 30 üWillioneu £ael£ an (£f)ina bebingung£lo£ $urücf*

erftattet mürben. Damit gab 3apan ben '8rf)lü)jel aum 2Reer bon

^ctfdjüi toieber aus ber §anb unb beraidjtete auf ben unmittelbaren

3ugang ju gering. $>ie $5lfte feiner ßrfolge, unb baS bic toert*

bollere $ätftc, toar ifmt enttounben.

©leidjtooljl lieg fid) nid)t berfeunen, baß 3apan burd) ben fdjnei*

big unb gtiieftiet) geführten ßrieg feine Überlegenheit über CHjina unb

feine Äraft glänjenb an ben Jag gelegt Ijatte; baburd) aber mürben

bie in Dftaftcn intereffierten s
Jflärf)te beranlaßt fid) bort üjren Sin*

fluß 311 fidjem. Deutfdjtanb, als eine fjanbelSpolitifdj in Dfhtfien be«

ftänbig mefjr 53oben getoinnenbc, aber nodj jebeS (StfifopunfteS bort

cntbeljrenbe 3Waa)t, toar fo faf) man in ©erlin bie Sadje

an — ber erfte 6tant, ber zugreifen mußte. 9*un tourben

gerabe bamalS stoei ratfjolifdjc Wiffionare bon beutfaVr §er=

fünft, 9HeS unb ftenle, in ber ^robina ©djantung ermorbet. S>iefe

SWärttjrer jrarben ber beutfdjen «Regierung feljr gelegen; fic Ijattc nun

mtgefurfjt ben ertoünfdjten Einlaß, burrfj ba« oftafiatifd)e Äreuacr*
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gcfcfyoabet untei «bmiral 3>ieberidj« am 14. Stobember 1897 ben

fcafen bon #iautfd)ou befefcen au laffen. «Im 5. Sanuor 1898

tonnte ber 9*eieb«anaeiger mitteilen, ba| ber flaifer bon QHjina

eingetoilligt babe biefed ettoa 400 qkm grofce Webiet famt ollen

&olKü*rcrf)ten auf „bortäufig 99 3abre" an ba« beutfdjc SRcidj 3U

toetpadjten. $« irt bemerfen«mert, baß ©t«mard biefem ©orgeben

jufHmmte unb in ben „Hamburger 9^acbricbtcn'
,

fogar erflären llefc,

baß et fcrbft id)on 1870, bon bem (Sbinatenner ^reiberr b. SRicbtbofen

auf IHautfcbou aufmerffam gemalt, batan gebaut tyihc e« ju

befcfcen. $ie ©tabt Sfingtau blübte unter beutfcber »er*

»oaltung balb aujjcrorbentttcb auf, unb bie ©djantungeifenbabn,

tocldjc burcf) beutfdjc Snfleuicure erbaut unb am 26. ftcbntar

1904 bi« Sfinanfu in einer ßänge bon 300 Kilometern (= ber

©trede bon ©erlin bis (Sotlja) eröffnet tourbe, erfcbtojj eine an Watur*

fdjäfren reiche djtneftfcbe ^robina bem 9Belt$anbel. 2>em beutfdjen ©ei»

fpiel folgten — obne 3weifcl nadj borberiger ©erabrebung — bie

Muffen, inbcm fic im SJcjember 1897 $ort Ertbur bejefcten unb

am 24. 9Rära 1898 c« famt Salienman auf 25 $abre „pacbteten". «m
4. 9U>ril 1898 „pachtete" (Sngtanb ba« Sßort Strtfjur gegenäberliegcnbe

2Bcibairocf, unb e« mar nid>t aufätlig, baß gerabe in biefer 3"*
tSf)amberlain in einem ©efpräd) mit bem beutfrfum ©otfdjafter (trafen

$afefetbt erftmat« ben (9ebanfen eine« beutfäVenglifcben ©unbntffe«

jur ©pradje bracfjtc. ©djtiefttidj tat ^ranfreia^ am 22. $lpril 1898

ba« gleite, loa« Sicutfdjtanb, 9ru&tanb unb (Snglanb getan batten,

mit ber §ainan gegenüber gelegenen ©urf)t bon &uangtfdjou»

toan. 3>afj alle biefe ißacbtbcrträge in ber Xat ©efifcredjte begrün«

beten unb niemanb borau«fefete, ba§ bie $ad)tenben jemals mieber

freimütig jidj aurüdaieben mürben, liegt auf ber $anb; ba$ 5Bort

$aebttoarbnurgetoäblt, um bic (£mpfinblicr)fcit ber (Sbinefcn, au« beren

&aut fia> alle 23elt Kiemen febnitt, au fronen. 3)er bcutfdje ftaifer

fanbte am 16. $eaember 1897 feinen ©ruber £e inrieb mit ben $an*

aerlreuaern $eutfdjlanb unb QJefion nad) Oftafien, um bem Huf*

treten ber beutfdjen mebr 9taä)brud au geben; „fteidjSgeroalt", fagte

er bamat«, „bebeutet ©cegemalt; follte irgenb einer und an unferem

guten Äecbt frönten mollen, fo fabre brein mit gepanaerter ftauft!"

$er ^riit3 antwortete: „mieb lorft niebt 9iubm, mieb lodt nidjt 2or*

beer; mia) aiet>t nur eine«, ba« (gbangelium: ©o. Waieftfit gebeiligte

fperfon im WuStanb au fünben, au prebigen jebem, ber e« Wxtn
will, unb aueb benen, bic e« nitbt bören Wollen.*' G« ijr niebt nötig,
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bicfc unbebauten, ja unberantioortliefKn fluäbrücfc be* längeren ju

tritificren; ba« SBort bon ber gepanzerten Sauft b/it man uns nod»

im SBclrtrieg attf «emei* bafür borgcbaltcu, ba« bic bcutfdje $olitit

ti\vä) unb burd) gewalttätig uub brutal fei, unb ba* bom Gbangelium

S. 9». ift ablclmenb für jebe« rcligiöfe Ghnpfinben. 3>em 3arcn ?ud»:e

ber flaifer bie Scnbung baburd) munbgered>t $u maajen, büß er U>ai

am 4. Januar 1808 fefyricb: „$einrid)ö Wifiion beftcfct barin, X>ir

in deinen boljen ^bealen o&nc bic fein fterrfdjcr fein fann -

in ber görberung ber Bibilifation, b. I>. be* (Sfjiiftentum*, im fernen

Cftcn $ilfe $u gen>äfjren.
tt

<£* ift ämcifelfmft, ob ber tfar bicfc

„tfilfe" toünfa)tc. Arn 22. 3Wai 1898 mürbe ber ^rinj bom 4hrifer

imang^fü in geling mit einer nod> nie fonft 00m cfyineHityen ftof

iugeftanbenen fteicrlidtfeit empfangen.

$n biefem 9lugcnblitf crfdjien eine neue Wrofjmaebt auf ber 3Mlb=

fläche: bie Bereinigten Staaten bon 9?orbamerifa gaben ifjre rein

amerifanifrfie ^Solirif auf unb griffen erftmal« auf bie öftltcfye §alb=

rüget über. Herfen mir aunäd)ft einen ©titf auf ifjre entroitflnng.

$ic „bereinigten Staaten bon 9?orbamerifa" finb au» ben 13

Kolonien crroadjfcn, meldje bon 1606, roo 3>alob I. ber ßonboncr „bir*

ginia^lbmout^GJcfctlfrfjaft" einen Freibrief außftelltc, bte 1732 bon

ben Snglänbcrn an ber ftüftc be« attantifd)cn Ojean« angelegt mur-

re ü Unter ber felbfttofen unb fticlberouftten ftüfjrung Gtcorg SSafting*

!ojiv erfämpften fie in einem ad)tiäl)rigen ftriege bon 1775- 83 mit

Milft ÖrauFrcidjö unb Spaniens itjrc Unabljängigtcit. Urfprüng-

lief) bon bem 1900 Kilometer langen unb über 2000 SReter lunjen,

fof)ten« unb metaltreicfyen ©cbirgöjug ber Wttcgbanie« begrenzt, er«

langten fie im ^rieben bon SBcrfaillcs 1783 bon (Engfonb ben 3Riffif*

fippi al« Sejtgrenje. 9ladj langen Beratungen unb kämpfen trat im

3ab,r 1789 bie $unbe«berfaffung in« fieben, roelaje an bic Spifoc ber

log. „Union" einen burd) inbirefte %otf£roal)t jcloeilS im Wobember

auf bier 3aEjre gemähten (unb toieber mietbaren) ^räfibenten {teilte,

ber am 4.3Rdra fein Statt antritt, dt übt bie boHaiefcenbe ©etoalt au«,

befehligt $eer unb ^Cotte unb ernennt bie oberen Beamten, bie ®e*

fanbten unb ßonfuln unb fdjlic&t Verträge ab; au biefen beiben legten

fingen aber ift bie Suftimmung be« Senat« crforbcrlidj. 3ft ber

$rfifibent fo nadj Bufecn mächtiger al* felbft ein berfaffungSmäfjiger

£önig, fo ift er im Innern ftarf gebunben? er Ijat bei (Öefcfcew nur

ein befa^ränfte« Seto. Stirbt ber $räfibenr, fo tritt ber mit
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iljm gletfaeitig getollte SJtaepräfibent biö tum «blauf bei

9Imt«aeit be« $räfibenten an feine Stelle, toa« 1865, 1881 unb

1901 eingetreten ift. $ie gefefegebenbe ©ctoalt unb ba« Stcft bei

^riegSerflärung iteljt bem Äongrefe au, ber au« bem (Senat uub

bem fflepräfentantenljau« befielt; Steuergefefce bfirfen nut Dom ftc*

präfentantenljau« ausgeben. 3m Senat ijfc iebet bet 48*) Staaten

butö) atoei bon bem fianbtag be« betreffenben Staat« auf fef« 3afjre

getofiijltc Senatoren bertreten; ba« §au« ber SRepräfentantcn fefct fif

au« 391 naf allgemeinem Stimmrecht auf Je atoei 3a$re getollten

aiMtglicbent aufammen. ®at)lbereä)tigt ift ieber 21 3aljre alte männ*

lifc Staatsbürger. 3m 3at)r 1803 tauften bie ©ereinigten Staaten

um 15 ffl?illionen Dollar« bon Sfranfreif ßouifiana, toie man bamal«

ba« ungeheure ©ebiet nannte, ba« sroifcr>en bem SRiffifftppl unb bem

bi« au 4400 Detern (auf britiffem ©ebiet M« au 5000 Detern) an*

fteigenben, an Reißen Duellen unb SRineralien aller «rt überreifen

ftclfengebirge gjot^ Mountain» ftet> auSbct)nte. 3nfolge be« natüi*

lifen 9Badj«tutn« ber $ebölferung unb ber feit 1815 beftänbig fif

fteigernben (Eintoanberung au« allen Xetlen (Suropas )foben fif bie

bereinigten Staaten allmäljlid) auf über ba« Selfengebirge bis aum

fHllen Oaean bor; 1818 unb 1846 regelten Verträge mit Gnglanb bie

9tedjt«berljältniffe in biefen ©ebieten. $ie britifäyamerifanifd)e ©renae

lief feit 1846 läng« be« 49. ©rab« ndrblifer »reite unb erreifte bei

ber britifdjen bancouber«3nfel (ettoa fo groB toie Bommern) ben

Oaean. 1819 berfaufte Spanien bie iljm getjdrige unb 1763 ffon ein«

mal abgetretene $albinfel Orloriba um 5 Millionen Dollar« an bie

Union; bamit fear bie lefcte Spur frember $errfdjaft innert)alb beß

$ereidjä ber ^Bereinigten Staaten berfftounben. 1836 riß fidj Sc$a«

bon SRerjto lo«, toeil bort bie Sflaberet abgefd>afft mürbe, unb trat

1845 ber Union bei. 9laf einem barauS entjianbenen unglücflidjcn

Kriege mufjtc 3J?eyifo am 2. Februar 1348 burä) ben SSertrag bon

©uabalupe £>ibalgo ba« ©ebiet ndrbliä) bon 9Ho ©ranbe bei SRorte,

bie heutigen Staaten $e$a«, tfeumcjifo, Hriaona, Kalifornien, Utat)

*) 2>iefe Stffl, toarb im 3uni 1910 babur$ erreicht, bafc bie %mn m%ttti*

torien* »on Ärijona unb SReumejito unter bie „Staaten" aufgenommen würben,

naa)bem tfre S3olf«jiffer bie 3<u)l 200000 Überfahrten $atte. Nunmehr gibt

H nod) ein Territorium, fcanjati, unb jwei „Xrtfrrifte" : ÄlaSfa unb Columbia,

beffen SJennaltung mit ber ©unbeÄfjauptflabt SDaftington jufommenfäHt. Golum*

bia ift 181 qkm grofc, $at etwa 8 600 000 (ginmoDner, wirb burtb, brei 8unbe4»

fommif[flre regiert unb $at leine Vertretung im Äongrefc.

«B«Hoaf , «rW<ttf. I. 8. luff. 29
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unb ftebaba, gegen eine (£ntfcbäbigung bon 13 SKillionen 5>ollar8 an
feie Union abtreten. Sin gro&er ©egenfafc unter ben Staaten (tote feie

Kolonien feit 1783 Riegen) tat fi$ baburch auf, bafe bie fübtiöjen

Staaten toon SRarblanb unb Sirgtnien an feig aum mcjitanifdjen ©olf

junt ßanb* unb befonber« junt ©aumtootlcbau ber «egerarbeit be=

feurften unb be^atb aablreidje ©Haben fjielten, toäbrenb bie norb*

li^en Staaten auf ber ©runblage ber freien Arbeit |ic^ enttotdelten

Cgreibobenftaaten"). S)te Srage» ob bie SRaberci noch länger ge»

feulbet toerben bürfe, toatb immer brennenber; toährenb bie spartet ber

„fltepubltlaner*' fie berneinte, toarb fie bon ben „Stemorraten" bejaht,

unb um ein untiebfameS (Eingreifen ber ©uubesgetoalt ab3uföneiben,

toaren bie $emorraten gegen ben 3entrali«mus unb für ba« föbera*

tibe $rinaip, für bie trofe be$ »unbeS fortbauernbc Soubcränität ber

Gtnaelftaaten, toogegen bie föcpubtitaner ben »orrang ber SBunbeS*

gemalt unb ©unbeSgefefcgebung bor ben Stedten ber Staaten berfoeb*

ten. Hu« ben $emofraten gingen bon 1801 60 in einer nur 1841

turj unterbrochenen ^Reihenfolge bie $räfibenten ber Union feerbor,

unb bementfbreCtjenb hatte auch bic etma 80000 äöpfc ftatfe ©aum*

tooHenariftotratie be$ SübenS baS fteft in ber $anb. SIber bie repu*

Wttaniföe Partei mit ihren „abolitiontfrifcben", b. b- auf «bfebaffung

feer Sflaberei gerichteten, ©eftrebungen gewann allmählich bod} an

©oben; bie ergreifenbe, inhaltlich unb als frunftioerf bebeutenbe (Er*

jöhlung „Dnfel $omä §ütte" bon grau $arrtet ©eecber=Stotoe,

feie in alle Sprachen überfefet mürbe, trug 1852 feen 3lbfdjeu gegen bie

Sflaberei in alle 3Belt, unb toie immer erzeugte bie lange $err]d)aft

einer Partei allerlei politifche unb fittltcbe SBerberbniS. 3m 92obcmber

1860 toarb nach bei&emÄQinpf ber republitanifche^räfibentfchaftdfanbf»

feat Abraham ßincoln (1809—65) geumtjlt, unb SWafjregeln bc8 ©un*

bc» gegen bie Sflaberei ftanben nunmehr au ertoarten. Um ihnen ju

entgehen, traten bie elf Sflabenjtaaten Alabama, 5lrfanfae', Sloriba,

©eorgia, #orb* unb Süb4rarolina, ßoutfiana, aßiffiffippi, Xenneffee,

£eja3 unb©irgfnien unter Anrufung ihrer trofc ber©unbe«berfaffung

nach ibrerftnficht fortbejtebenbenSouberänttät im$e3ember 1860 unb

tm3anuarl861 au$ ber Union aud unb grünbeten am 4. Februar 1861

gu Wontgomerh in Alabama unter bem ^räfibenten 3^fferfon 2>a«*

bi$ bie felbfianbigen „fonfdberierten Staaten bon ftmerifa". Sie

tourben erfl nach bierjahrigem berjtoeifeltem, lange fiegreichen tffiiber*

ftanb (fog. Segeffion$frieg) burch bie ftiebertoerfung be$ großen

Heerführers See unb bie Ginnahme bon 9fid>monb burch ©enerat
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1

®rant übertoältigt (ttöril 1865). <Benn man oebentt, baß in best 11

6übftaaten nur 8 SDHllionen Seifce (gegen 4 SMllionen Heger) tooftn«

ten, in ben 23 ftorbftaaten aber gegen 20 SRillionen ©ei|e, fo fonn

man ben aä^cn 3ßut nnb bie 9lu8bauer ermeffen, mit toetdjcr bie

toeifec «ebdtterung be* ©abend fid> gegen bie ©teichftellung mit bem

©erachteten „Wigger" mehrte, $ie beften Irubben bei Worbfiaateu

Renten bie amertfantfchen $eutfä)en, ein drittel be$ ganzen $eere£;

„nehmt bie ^eutfchen weg", fagte See, „mit ben 2)anfee$ teilt in)

fchon fertig toerben!" 3m Slugcnbltcf be3 @iege$ tourbe ber

toactere fiincoln baö Dofer eines fanatijc^en SWörberS ©ooth an* bem

fübflaotlic^eu Sager (14. Styril 1865). $ie (Sftaberei toarb iefct tat

gangen (Bebtet ber Union abgeschafft nnb ben Hegern politische ©leid)3

berechtfgung mit ben ^Beißen getoätjrt. %\t militärisch nunmehr toeljr*

lofen 'Sfibftaaten tourben burd) ben härtefien $>ruct ge&toungen biefe

Neuerung anaunetjmen. $er (Segenfafe ber Mafien iffc freiließ nicht

übertounben toorbeu; bie meiße 33ebölferung fah auf bie €>chtoaraen

nach toie bor mit Verachtung herab, bertoeigerte üjnen bie fojtale

@leid)ftetlung unb entzog ihnen fbäter unter allerlei Sortoänben auch

toieber bie nolitifd)en Stechte. Grrbannungelofe S^nä> ober Sotts*

juftia gegen s
J?eger, toeldjen Serbrechen gegen ffieifee, namentlich toetfce

Qfrauen borgetoorfen toerben, ift t)eute noch an ber Sageöorbnung.

$ie ^rfiftbentfdjaft ging 1869 unb nochmals 1873 an ©eneral ©rant

über, unter bem bie republtfanifche Partei einer folchen SBerberbnlS

anheimfiel unb eine bermafjen rücffichbslofe unb fclbjlfächtige §err*

Schaft ausübte, bafc bie Wation fid) allmählich toieber ben ^emofraten

jutoanbte unb (nachbem 1881 ber treffliche $räfibent ©arfielb ermorbet

toar) 1884 ber ehrentoerte $>emorrat ©rober (Elebelanb aum $räft=

benten (1886-89) getoählt tourbe. 2>er italienifthe ©i|torifer 8krrero

hat 1912 bie „Webublifaner" ben euroöfiifchen Äonferbatiben ber*

glichen, toeil fie für Autorität unb ©djulaoll, für Bentralifation unb

für eine Parte «Rüfhmg au SSaffer unb au ßanb eintraten; bie «Demo»

traten, toeldje für BoberaliSmuS, Sreihanbel, ©eltfrieben, ©oafal-

reform unb Hroeiterfthufr toaren, berglich er ben ffiabifalen — e* ift

ba«, toie man fieht, eine Sergleichung, bie für beutfehe SSerhättniffe

nur halb autrifft. ftachbem 1889 toieber bie ttejmblifaner unter

$arrifon (1889—93) gefiegt hörten, brang Slebelanb bei ber Wahl
bon 1892 nochmal« burch (1893—97). Son ba an berblieb ben »e*

bnbliranern ber Sieg biermal (1896 unb 1900 Wae fttnleb, beibemal

gegen «rban, 1904 ttoofebelt gegen $arfer, 1908 laft gegen Brhan).
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3)aS ßanb naljm einen ungeheuren 9luffd)Wung. $ro| bec au£ ollen

9Beltteilen oft fetjr ffcarf Ijereinflutenben StnWanberang fajt aller

Sfllfer unb Waffen bilbete fid) bod) eine Marlon mit ausgeprägter

(Eigenart: ffiljn, unternet/menb, aäb» im wefentließen auf baS $rat>

rifaje gerietet. $te bereinigten Staaten würben junt Steife^« unb

&ornlteferanten für baS fid) immer mebr inbuftriell umgefialtenbe

Europa; bie SSeiseneraeugung, 1850 nur 592 Millionen 33ufbelS (au

35 filter), War 1906 auf 2927 Millionen gefHegen; bie Baumwolle*

craeugung toudfö in berfelbe.n 3cit bon 21/3 ^Millionen ©allen (au 200

$funb) auf fafl 14 Millionen unb lieferte faft V10 ber gesamten (Er*

jeugung ber (Erbe. $ie (EinWobneraabl, nod) 1860 taum 32 SRillio«

nen, betrug 1890 fdum 63, 1900 76 unb 1910 etwa 94 SRillionen (Seelen.

Sieben ber ßanbwtrtfdjaft entfaltete fict> audj eine mächtige 3nbuftrier

weldje bie lange brad) gelegenen ftoblen» unb SJMallfdjäfce ber beiben

oben genannten großen Gebirge ausbeutete unb felbfi ben früher

gana fonbwirtfdjaftlicben Silben ergriff. Sdjon 1900 fdjlug man bie

3abl ber in ber Snbuftrie befdjäftigten (Erwerbstätigen auf faft 25<>/o

bes ganzen »otteS an (gegen 36 0/0 arbeiteten in ber SanbWirtfcbaft,

190/b im $anbet); bie Summe ber in fjabrifen unb ©ergtoerfen an*

gelegten flajritalien toarb bamalS auf 54 SRUliarben gefaxt. 2>aS

Sd)ulmefen entwicfelte fid) in grofcartigem SWafifrab; bie Uniberfi«

täten, burd) reiche Sdjenfungen feiten« boebberaiger $ribatleutc ge*

nmltig geförbert, bilbeten fid) mebr unb met)r nacb beutfebem SSorbilb

um, unb felbft bie reinen HBtffenfdjaften, bie niebt prafttfd) bertoert*

bar ftnb, fanben in ben legten 3abren an biefen Uniberfitäten rübrige

Pflege. 2>aS (Etjrtftentum fanb a<tf)lteiebe emfa Vertreter; bie

SemnerenabeWegung, bie ben «ItotjotiSmuS betambfte, erwirtte 1919

in beiben Käufern beS ÄongreffeS ein ©efefc, nacb toeleben bom

18. Januar 1920 ab ber Serfauf unb ber Verfertigung irgenbtoeteber

alfobolifeber ©etränfe im gefamten Staatsgebiet unterfagt Würbe.

SlllerSingfc legte ber $räfibent ©ilfon gegen baS ©efefc fein Veto ein,

ba mit bem (Enbe beS Krieges feine Berechtigung erlofd)en fei unb be«

ftritt feine 9rea)tmä6igfett. 3>aS oberfte »unbeSgericbt entfebieb aber

am 16. 3>eaember 1919, baß ba$ ®cfefo ber Verfaffung ntdjt aumiber

laufe. Heben ben gfinfHgen Momenten wies baS Volksleben aber

aueb tiefe Scbatten auf: bie ungeafigelte 3agb nad) bem Xollar (wobei

bie fiofung beö römifd>en ÄaiferS Sefoafian galt, ber eine Abtritts*

(teuer als feljr ergiebig einrichtete unb lädjelnb fagte: „$>aS ©etb

riedjt niety"), bie rein auf baS »üfelid)e gerichtete ©eltanfcbauunft
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ber SRchrjahl („«merirantemu«"); ber rflc!fttt)t«tofe $ortetgeift, roel*

d)cr bie 3)cutfd)amerttaner fo anroiberte, bog fie, feit 1870 ihrer Natio-

nalität trofr be« ameritonifchen $atrtoti«mu« fid^ mit ©tot* betoußt,

unter Ofü^runß be« trefflichen ftarl Sd)urj (1829—1906) eine britte

Partei aroifdjen ben OTepublitanern unb $emolraten bitbeten unb ber«

ienigen gartet jum Sieg berhatfen, bon roelcher fie am roenigften 3$er*

berbnid erwarteten; enbltch bie ©Übung großer, äußerjt tapitalmadV

tiger Wtrtfdjaftticher »erBänbe (Kartelle, Shnbitate, Sruftö), meiere

fdjließlich 81 o/o be« in ber Snbufrrie orbeitenben flapital« umfaßten,

namentlich bie ttrtttel Stahl unb Ghrböl in einer $onb bereinigten

unb fie juguuflen ihrer ttftionfire rfltffiäjtato« berteuerten. Äuch bie

(£i)enbahuen gerieten immer mehr in bie §dnbe Weniger großer ©e*

fellfchaften, welche ebenfo bon rücff icfjt^tofcr $rofittout geleitet Wutben.

$ic bereinigten Staaten mürben fo ba« gelobte ßanb ber 9JMllio«

nfire unb 2Riltiarbäre; bon irgenb Welcher fo3ialer ©efefcgebung, mit

ber ba« tnonardjifdje 2)eutfd)lanb ber SEBett borangegangen mar, tft in

biefer 9reptt5lif bis heute reine ftebe. Schließlich foiftte fich ber ©egen*

fafc ber großen Parteien, Welche fich längere 3*it bor allem in ber

§rage ber Swopetwähtung befämoft hatten (beren $orrainbfer mar

ber 3>emorrat ©rtjan), an biefem fünfte au, inbem bie ftepublifuner

at« «Partei be« ®elbfacK" für bie Trufte eintraten (roelche nach

eigenen fcheinheiligen ©eljau&tung bie greife bemfinftig regulierten

unb fo berberblichen Sdjtoanfungen naa) beiben Seiten borbeugten);

bie 3)emofraten aber fdjrieben bie gefefclidje ^efchrfinfung ber Sruft«

im 3ntereffe ber SBoltämaffcn auf ihre otogne, $er ^ßräfibent 9toofe«

toett erhob fich, obwohl SRepublifaner, gegen bie ©efctlfchaften, tonnte

aber nicht« ausrichten. $ie Iruft« benufcten ihre foloffalen (Selb«

mittel dur ffrupeltofen Qeeinfluffung ber Sohlen im repubtifanifchen

Sinn; fo erlangten fie beim Kongreß 1890 ben bon 2Hac SHnleh be*

fonber« befärtoorteten hochfthu^Sllnerifchen 2arif, toelcher ben euro-

bäifchen Wettbewerb fafr gana unterbräche unb (nach bebeutenber

Witterung unter Clebelanb 1894) 1897 burch $tngleh nod> eine Ber»

föarfung erfuhr, freilich riefen bie $rufr« bei Denjenigen Schichten

be« Softe«, welchen fie ba« Sehen berteuerten, großen HRißmut herbor,

unb ba« gab fdjließlich «nfaß, baß bie (Berichte auf ©runb begehen*

ber ©efefce einfdjritten. 3« Hugufi 1907 berurteilte ba« «unbe«*

geridjt au (Ehtcogo bie Standard Oil Company wegen ungefefrlirher

TOonobolifierung be« «rbdt« unb baburth erfolgter Unterbinbung be«

$anbel« awi|d)en ben einjelnen Staaten 3« 29 Millionen Dollar«
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Strafe; biefe riefige ©efeltfdjaft, bon bereit Wtien ber „Otföuig"

ttotfefeller allein 27<yo befaß, Ijatte bamalS bei 56 afrillionen Stollcra

Kapital eine 3aQre£einnaI}me bon 81 Millionen unb berteilte 40ty>

2>ibibenbe. Sie erlangte ftunädjft bie Umftoßung be« Urteil« burd)

ba« Serufungftgeridjt, tourbe aber fc^Itegtid^ am 15. 9Rai 1911 bont

oberften $Bunbe3gertd)t für bireft uugefefcltd) ertlftrt unb mußte fieb

binnen fect)S Monaten auflösen. Qctn a^ntict)ed Urteil erging gegen

ben Tabaftrnft. Sei ben 3Baljlen aum ttbgeorbnetenljaud bont 9to*

bember 1910 erlitten bie Republifaner, unter beren $errfd)aft bie

IrujlÄ fo in$ ßraut gesoffen toaren, eine fdjtoere Webcrlagc; fie ber«

loren felbft tijre §o$burgen Äeto*3erfe^ Connecticut unb flftaffadju*

fett« unb erhielten nur 177 Sifce, bie 2>emofraten 212 (baju erjrmals

jtoei 6o}ialbemolraten). ©irtfdjaftlid&e Habgier ber ttmeritaner fear

e$ aua>, toa8 baju führte, baß bie an äofospaimen, 3utferro^r unb

Pfeffer überaus reiben Sanbtoidjinfcln (16700 qkm, 154000 (Sin«

tooljnet) am 16. 3uni 1897 als „Territorium fcatoali" ber Union ein*

berleibt mürben; fie follten aud) eine Srüfce ber amerifanifdjen £>ert«=

föaft im ftiHen Ogean bilben. $IuS Habgier nxirfen bie 2)anteed aud)

ein Äuge auf bie fpanijcfyen Kolonien in Oflafien unb SBeftinbien:

hiermit lenten mir $u unferem 9(u8gang8punft (S. 448) surütf.

SE>ie Spanier, benen bon Kolumbus* ©ntbecfungSfaljrtcn Ijer

1492 btö 1810 ber größte Teil bon SRittel» unb Sübamerifa geborte,

befaßen feit bem ttbfall iljrer amerifanifdjen Kolonien bort nod) bie

Snfeln Äuba (119000 qkm, ettoa fo groß als Sfibbcutfd)lanb ofjne

(£lfaß*ßotljringen, mit 2000000 QKntooljnem) unb Querto ffiico

(9300 qkm mit faft 1 SWillion (Eintooljncr). 2>ie 3nfel Äuba mar aber

längjt mit bem fpanifdjen Regiment unjufrieben, ba$ ber Snfel Ijarte

Auflagen aufbürbete unb i&re ©etoo&ner unter politift$et Sebor*

munbung Ijiclt; bon 1868 bis 1878 toütete ein «ufftanb, ber enblid)

ba^in führte, baß ber 3nfel biejenige ©elbflanbigfeit ber ©emeinbe»

unb ^robinaialbertoaltung eingeräumt tourbe, bie in Spanien felbft

befranb; feit 1881 faßen aud) 30 fubantfdje Wbgeorbnete unb 14 Sena*

toren in ben fpanifdjen Sorte«. 3>ie StTaberei tourbe 1888 abgefdjafft.

$a aber ber SteuerbruÄ augunften be« TOutterlanbe* unb bie ©illfflr

ber ©eamten fortbauerten, fo empörte fidj bie 3nfel abermal« 1895,

unb trofc ber fcinfibertoerfung eine* $eerc* bon 200000 SRann unb

barbarifdjer Strenge be« Obertefe^lSfKiberS ©enerat ©etoler gelang

es nidjt ben ttufnujr }u bämpfen? bie 3nfulaner erflärten lieber

fterben att auf iljre Unab^än gigreit unb Selbftregierung bergigen
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ju motten. $a* Angebot beS liberalen WinifteriumS Sagafta (Di*

tober 1897), bafe Äuba ein eigenes Parlament unb ein eigenes Wini*

fterium ^aoen unb feine Vertretung in ben Corte« trofcbem fortbauem

folle, tarn au fpät. 3nfolge beS äriegeS geriet bie öffentliche Wei*

nung in ben bereinigten Staaten in ©ärung, too man feit ber (Erflo>

rung beS ^rafibcntcn Monroe 1823, baß bie Bereinigten Staaten

einer Sluäbefjnung europffifdjer fcerrfdjaft Aber Slmerlfa nicht ruhte

jufehen Tönnten, mehr unb mehr lebe europäifdje ^errfctjoft in «me?

rifa mit fBeelen Eugen fah unb fict> immer mehr in ben @djla$truf:

«merila ben «merifanern! eingelebt hatte. 3»eifello« ift, bafe amfr

materielle Sntereffen, obfdjon berbetft, hereinfpielten; bie fapttal»

triftigen unb unternefjmungSluftigen Slmerifaner mollten bie fcanb

auf baS an 3ucfcr, Sabal* unb äaffee fcrjr ergiebige (Eilanb legen unb

feine Schäfte ausbeuten. So toarb ber ^räfibent Wae ßinlet) bahth

gcbrängt, baß er ben Spaniern am 23. Slpril 1888 baS Ultimatum

gellte enttoeber ftuba freijugeben ober be* Kriege« gewärtig *u fein.

Stotfirlid) lehnte bie fpanifdje Regierung baS erfte entrüftet ab, unb fo

tum eS jum £rieg, ber fotoofjl in Dfcafien als auf fluba geführt

mürbe. $ort fdjfag ber amerifanifd)c SIbmiral 2>emeh an ber Spifct

einer mobern ausgerüsteten Oflotte toon acht $anaerfcf>lffen bie aus

aeljn beratteten gahraeugen („frhroimmenben Särgen") befteljenbe fpo<

niföe gflottc am 1. Wai bor Wanila bei (Sabite gänaltch, aerjiörte

fie unb befefete bie Philippinen (296000 qkm, 7-8 Willionen See*

len).*) fcier lanbeten bie Hmeritaner im Dflen ber $nfel ein #eer

bon 20000 Wann unter (General Softer bor Santiago, berniay

teten unter ähnlichen Umftfinben rote bei (Eabite bie fpanifdje ©effc

flotte unter ttbmiral Gerbera, als er fid) aus bem belagerten $afcu

Pon Santiago retten wollte, am 3. Quli unb abrangen am 14. 3»H
bie Stabt famt ber noch 23000 Wann ftarten fccfafcung aur Übergabe.

•) IDie Damalige 3(nroefen$eit ber beuifdjen <$totte unter Slbmiral ÜJieberid^

in SRanüa reijte bie Slmerifaner feljr, weil fie oermuteten, baft ber Xbmlral

33efep[ pabe, ben Spaniern — gegen Überfaffung einer Äoljlenftation auf ben

Pippinen an 2>eutfa)(anb — $Üfe su leiten, moranfd) ober dufrerflen gaW
mit ben »äffen. 3>er am«ia)e JBefua), ben $rinj ^einrid) im Februar uiftt

SBdrj 1902 ben «ereinigten Staaten abftattete, fottte §ur Serftreuung biefer Se*
fttmmung bienen. Übrigen* behauptet ber Gorrefponbant oom 10 9pril 1916,

bap- f$on 1897 ßorb SaliSburp unb Wae Ätnleo fiö) oerflanbigt hätten 2>eutf0>

lanb§ Cfwflufi vom mejifantf^en ®olf unb oon ben ^^ilippinen fernzuhalten,

aI8 für Cngtanb ebenfo gefährlich wie für bie Bereinigten Staaten.
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Damit War bie SBiberfmnbStraft ber ©panier erfchöpft; im $arifer

$ rieben bom 10. $eaember traten fie bie Philippinen, bie Suln*

infein, ®uam, £uba nnb Querto ffiico an bie bereinigten Staaten ab.

3tn $ahr 1899 belauften fie aud) bie Carolinen, Marianen unb

$alauinfe(n an bie $>eutfdjen, um nicht Wegen btefer berbältnlS*

mäßig unbebeutenben unb für fie fefct Wertlofen 3nfelgruppen eine

ÄolontalberWaltung unterhalten au mfiffen; bon ihrem ganjen etnft

riefigen Äolontalreidj finb ihnen nur bie w$reftbto&" in 9corbmarotto

(Seuta, 9RetiHa), bie fanarifdjen Snfeln (7300 qkm) mit ber gegen*

•überttegenben afriranifdjen tffifre, bie Snfeln Sernanbo |3o (2000 qkm)

unb «nnobom (17 qkm) unb bie $robina Wo SRuni bor ßamerun

(85000 qkm) berblieben. $le Smerifaner aber hatten, al« fie nun bie

«bfidjt bejeugten bie ^iliöpinen nicht freiaugeben, fonbern fie gu bc*

hatten, mit einem «uffronb ber eingeborenen bebdtferung au fämpfen,

ber iagalen, bie bon bem in Suropa gebilbeten «rat «guinalbo

geführt mürben. $ie Sagalen Waren fd)on gegen bie fpamfd)e3Rönd)§ ;

toirtfdjaft unter bie SBaffen getreten unb wollten nicht bloß bie Herren

toedjfetn, fonbern frei fein. 2>er ttufjianb toarb bureb, ?lguinalbo$

Gefangennahme im 3Rära 1901 im Wefentlichen gebämpft; bie Simerl*

faner mürben aber trofe groger Summen, toeldje fie in bie Snfeln

fteeften, be« neuen (SrtoeroeS nicht fror), au beffen tluSnufcung e8 bei

ber SrrSgfjeit ber Sagaten an brauchbaren WrbcttSrräften fehlte; ba«

heiße JHtma lähmte alle Satfraft. 3m Sluguft 1907 Würbe ben

^htltppino« ba« »ed)t eingeräumt, eine bcrfammluug au mäh*

(en, beren befchtfiffc aber ber beftätigung burd> bie bereinigten Staa*

ten unterlagen; mahlbar mar nur, »er (Snglifd) ober Spanifdj in Hiebe

unb Schrift beherrschte unb ©runbbefife ^atte. 9ln ben ^Bahlen betet*

ligten ftd) aber nur ettoa 60000 5DMnner. 3Säf)rcnb Querto 9Hco unter

einen bom $räftbeuten ber bereinigten Staaten ernannten Statthalter

gcftellt tourbe, ber mit einer ftammer bon 35 ttbgeorbncten fidj au

berftänbigen hatte, erhielt bie $nfcl #uba am 28. Februar 1901 innere

Sclbjiänbfgfeit unb eine republifanifche bcrfajfung mit einem ^räfi*

benten, fedt)9 Staatsfefretären, einem Senat unb einem Slbgeorbneten*

IjauS. 3" auswärtigen fingen unb htnfichtlich ber Staatsfdjufbcn

toarb bie 9tepublit ber fflufficfjt ber bereinigten Staaten unterteilt,

betten im Satt innerer ©irren auch ba$ Stecht einaufdjreiten borbe*

hatten blieb; aud) beliehen enge banbelspolttifcbe beaterjungen (bor*

iugöaSfle). $alma, ber borfämpfer gegen Spanien, Würbe aum $räfi*

benten beS neuen BrretitaaW gewählt. Sofort begannen aber auch ouf
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#ubc, wie faffc überall in ben Äreolenrepubliren, leibenfd>aftlidje $ar«

teitfimpfe, infolge beren ber Stadjfolger bc£ im September 1901 Don

einem itatienifdjen Hnardjiften ermorbcten 9»ac Ätnlet), ber frafttoolte

bisherige bfoepräfibent Sfjeobor »oofebelt (1858-1919, neugetoäljlt

1904), 1906 ben ftriegSminiiter Saft mit Gruppen nadj fcabanna

fanbte unb einftroeilen biefem bie Regierung ber Snfel fibertrug. 3«
Anfang 1909 tonnte bie amerifanifdje befafcung aurfidgejogen toerben,

unb ber im fflobember 1908 gegen $atma gemähte liberale $räfibent

©omea trat fein 9lmt an. 1912 gab ein «lufftonb ber Sieger in Oft«

fuba ber Union abermal« ftnlaß jum Eingreifen. 3m SBcltfrieg

trat #uba als Slnbängfel bcr bereinigten Staaten 1917 auf bie

beutfd&feinblidje Seite.

SRoofebelt getoann in ben bereinigten Staaten eine Stellung, rote

jic nid)t biele feiner Vorgänger inne Ratten; er roieS ber Nation bie

UUege jur 38cltmadjt, inbem er nad^brfidliä) für ben bau einer großen

0lotte ftdj einfette. $er 3Rarinef}au£f)alt ber bereinigten Staaten,

1907 nod) 405 Millionen Warf erforbernb, rouä)8 1908 auf 490 3Ril*

lionen, unb roenn ba$ 9iepräfentantenf)au$ auä) im ttpril 1908 ben

bau bon bicr großen Säjlarfjtfdjinen berroarf, fo toilligte es bodj in

einen ftlottenplan, nad) bem bi« 1917 iäljrliä) jtoei foldjer Skiffe

erbaut roerben foltten. %m 3a^r 1908 würbe ber Wepublifaner Saft

ium ^rfifibenten geroäljU; unter iljm tolrtfd)aftete bie rcpublifantfrfje

Partei böllig ab, unb burd) i&re SRieberlage bei ben ßongreßroablen

bom Slobember 1910 rourbe Woofebelt, ber 1910 auf ber fceimteljr

bon einer Steife nadj bem Suban in (Suropa, auä) in bcrlin, toie ein

Surft empfangen roorben toar, febr in ben $intergrunb gebrängt. 1912

wollte er roieber als ftanbibat für bie $räfibentfd)aft auftreten, um
feinefteformpläne burdtouffifjren; als e$ aber bem (Einfluß ber rcpubli*

tanifdjen ©efdjäftSpolUiter (bcr fogenannten „boffe") gelang am
23. 3uni auf bem Parteitag ju (Chicago Saft roieber auf ben Sdjilb

ia ergeben, grfinbete 9roofebelt eine britte Partei, bie fortfdjrittliäje,

mit ber fiofung ba£ Srbe SincolnS ju berroalten unb ben hieben ba«

§anbtoerl au legen, bei ber $rfifibentenroaljl am 4. fflobember 1912

brangen aber erfhnal* nad> fflnfje^n Qaljren toieber bie $emofraten

mit iljrem flunbibaten ©oobroto ©ilfon, $rofcffor ber ©efdjidjte unb

6taat*gouberncur, burä>, für ben bon 531 SBablmännern 442 ein»

traten; SRoofebelt erhielt nur 77, Saft gar nur 12 Stimmen. (Ein fjoäV

gebilbeter SKann, bon faialen ©runbanfä>auungen befeclt, ein ent*

fdjiebener ©egner ber SruftS, tourbe SBUfon mit großen (Erwartungen
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begrüßt, bie fid> freittd) nur jum Seil erfüllten. 3unäebft führte er eine

Sollreform burdj (3. Oftober 1913), toeldje bie ^en Scbutoölle amar

nid>t aufhob, aber bodj um V« eroiebrigte. *9Bir müffen, erflärte

SBitfon, unfern fieuten bie 9fr>ttoenbigteit auferlegen SReifier im

SBettbetoerb unb tüebtigere «rbeiter unb Äaufleute au fein al« irgenb

mer auf bcr SBelt, nidjt aber burcf) unmäßige Sc^u^ötlc Ujnen ein

Saatbett bereiten/ dnbe fyt&mbtT 1913 fe^tc ©tlfon eine Weform

be« ©elbumtauf« burd), tooburdj ber aufammenbanglofen ©irtfcbaft

t>on 6000 „Sfrattonatbanfen" gefteuert unb eine ©unbe«rcferbebanf

gefä)affen tourbe. über fein »erhalten im ©eltfrieg f. flapitel 20.

$fe erwähnten (greigniffe in Ujrer ©efamtbeit bebeuteten nicf)t

mebr unb nidjt toeniger, als baß in ber $eit bon 1894 an bis 1893

fo jjiemltd) alle an ber SBcttpolirif feit langem ober erft neucrbingS

intereffierten SRadjte fict) ben oftafiatifdjen fingen mit ganzer 9luf*

mertfamfeit guroanbten. SBäbrenb bifi babjn bor allem Sngtanb, in

gtociter fiinie 9tußlanb unb Srrantreid) fid) bort betätigt Ratten, legten

nunmehr alle großen toeißen Nationen (felbft Statten machte einen

85crfueb) fojufagen ©eftfjlag auf ben „äußerften Oftcn". Xa£ empörte

bie Japaner, meldte fofort nadj bem ftrieben bon Sbimonofefi mit

allem (Eifer, toenn audj in toobl beregneter Stille, baran gingen Ujre

fianb* unb Seemadjt bis 3u einer Stärfe auszubauen, roctdje ibnen

ffinftig ein 3urüc!toeid)en bor ben ^Beißen erfparen feilte. Orür bie

Stimmung in §apcn ift bejeiebnenb, baß am 18. 3Rärj 1895 baS japa*

nifdje §errenban$, alfo eine aud bocfjrtcfjcnben unb überlegten Wän*
nern beftebenbe Versammlung, ben ©efcfyluß faßte bie Regierung bc8

Äaifer« au erfud)en, baß ben (solbaten, tocldje 1868 elf fran^öfifttje

3ttatrofen ermorbet bitten unb bafür Eingerichtet toorben toaren, ein

QHjrenbenfmal gefegt toerbe. 3m ©efütjt, baß ber ttbermad)t ber

^Beißen gegenüber bie Bufantmengebödgfett ber gelben Waffe betont

unb ben Waffen jum $etoußtfetn gebracht toerben mfiffc, mürbe 1899

in £otio ber „oftafiatifebe Äulturbunb" gefHftet, über ben eine

ebinefifdje 3eitung in iientfin, ber fcafenftabt gering«, fid) alfo ber«

nebmen ließ: „(Ebtna, 3apan unb Äorea finb aufeinanber angemiefen

tote 3«^ne unb Sippen unb fällten fid) gegenseitig belfen mie Äarren

unb $>eiebfetfrfifce (meldje ben auSgefpannten Äarren in roagredjter

ßage erbält). SBenn fie fieb icfct nid)t aufammentun, fo toerben fie in

niebt femer Seit bie ©riaben anberer fein." 5)ie Smtde be« «unbeS

toaren 1. bie (Irbaltung minbeftenS be* Jefrigen 3ufranbe* in Oft«

«ften, alfo «btoebr toeiterer europäifeber WuSbebnung; 2. $ebung be«
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gesamten ©ilbungSfianbe« ber oftaftatifchen ©ebötferung unb Örötbe*

rung aller Talente; 3. Stärtung bet nationalen Äräfte. %tn SBorftfc

bc« ©unbe« übernahm ber ia^xintfche Sßrina äomrtje; ber St& toat in

Sofia, 3meigberetne in $efing, $antau, Schanghai, ftutfchou, San«

ton, Söul. $er Umjtanb, baß alle Dfrafiaten eine geineinfame

Sdjriftfprache haben, fam ber Arbeit be« VunbeS fehr au Patten.

Dbroohl in (S^ina ber alte $od)mut gegen bie „gletenerifdjen

Däumlinge be« Often«", bie Japaner, unb bie frtfdje Erbitterung

über beren Sieg bem &ulturbunb im SBege ftanben, fo mar boef) aud)

hier ba* SolfSempfinben burd) ba« berftärfte Einbringen ber Stern«

ben feit 1897 tief erregt. 5>a8 führte aur Stiftung eine« geheimen

herein« «ber frarfen Sauft", bon ben Englänbern ©05er genannt;

ber fid) bie Vernichtung ber djinefifdjen Stjriften unb bie Vertreibung

ber fremben Ginbringtinge bom djtnefifdjcn ©oben jum 3^*1* fefcte.

E« tann feinem 3meifel unterliegen, baß bie ftaiferin*9Biriüe Xfe*

$H (=» gütiger Segen) unb eine große 9lnaal)l $ringen, bor allem

^rina Suan, biefe frembenfeinbtiche ©etoegung im geheimen förber*

ten; 5uan galt fogar al8 ihr eigentlicher Drganifator. Sin erfle«

Seiten ber nationalen ffleaftion mar e«, baß am 22. September 1898

ber gefcfjeite unb ffrebfame Äaifer ftuang*$fü, ber nach Erlangung

ber ftaniährigfeit (4. 3Rära 1889) China burch Sinnahme ber roeft*

liehen Kultur nach iapantfdjem Vorgang, burch Errichtung bon Uni«

berfitäten, Verbefferung ber ßanbmlrtfchaft, ftörberung ber Eifen*

bahnen, $atentfchufc u. a., reformieren unb fräftigen mollte, burth

eine bon ber ftaiferin $fe*$fi geleitete $alajtrebolutton geamungen

mürbe „toegen feiner gefdjtoüchten ©efunbhett" bie ftaifertn $fe*iöff

al« SRitregentin anzunehmen. Er mußte bann au« ber 3öhl &cr etma

6000 ebenbürtigen $rinaen in ber $erfon be« Sohne« $uanß, be« erfe

9]cthrigen JSrinaen $u*£fuan, fich feinen borau«fid)tlichen Nachfolger

wählen, moburch e« leichter mürbe ihn nötigenfall» felbft abaufchfit*

teln: er mar bamit gemarnt auf ber eingefchtagenen ©ahn nicht meitee

au gehen, menn ihm Shron unb fieben lieb mar. 3>le geplanten fle*

formen gelangten nicht 3ur Hu«führung; ber ficfjrer be« Jlaifer«, ber

burchaud mobern benfenbc Äantoncr belehrte Ätfang Dumei, auf

beffen Popf $fe»$fi einen $rei« bon 400000 Warf fefrte, rettete fich,

bon feinem 8ögling gemarnt, in lefrter Stunbe burch &lucf>t in* «u**

lanb. 3m Sfrühiahr 1900 fchlugen bann bie Vojer gegen bie eint)ci*

mtfehen «hriften lo« unb mefrelten beren etma 90000 nieber, mobei

benn auch gegen 300 Europäer (118 Gnglänber, 79 Slmertfaner, 26
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ftranaofen, 21 ©etgter unb ^ollänber, 10 Seltener, einige ©chtoei*

jer, ©djtoeben, Siortoeger unb $eutfchc) getötet mürben, sunt $eile

unter furchtbaren SRartern. $ie ©ojer rebeten bem ©olt ein, baß

burch bie bon ben «Jremben erbauten Gifenbatjnen bie Stühe betrieb«

höfe, too bie bon ben Gljinefen t)oct)t>ere^rten Wjneu ruhen, in freble*

rtfetjer 5Beife geftdrt unb burch bie 9cägel jur ©efefeigung ber Schienen

bec tRüden ber Zeitigen Drachen berieft toerbe, toeldje unter bem

©oben Raufen unb bie ©tabte befchüfeen. (H würbe beutlich, baß, toenn

es auf bie Stimmung ber chinefifchen Staffen anfam, (fljina bie grent«

ben unter ttntoenbung bon Breuer unb ©djtoert auSfHefc unb bie

ungeheuren mineralischen Schäfte, welche fein jungfräulicher ©cfjofc

feit 3at)rtaufenben ungenä^t betoatjrt, bie riefigen Kohlenlager an ber

UHünbung beS gelben ftluffeS, bie bon ©etfcfjuan unb §unan, ba«

Petroleum, ba« Kupfer, ba8 ©olb unb Silber berfelben $robtnaen,

auch ferner unerfdjloffen bleiben mürben. 5>cn fremben ©cfanbten

entging ber (Srnft ber Sage nicht; fie forberten (Jhtbe 2Jtat 1900 ba§

auswärtige $lmt (Xfungli £)amen) auf bie ratierliche Regierung jur

Unterbrflcfung ber ©ojerfefte ju mahnen. Statt beffen mürben bie

©efanbten in ihren $äufern belagert, unb nur bie rechtjeitige 9n*

fünft bon ©chufomannfehaften rettete fie bor (Srmorbung. SJtefe Stann*

fdjaften Tonnten aber nicht für alle Salle genügen; eS galt beShalb

ben ©eg bom SReer, too fleh Die fremben $anaerflottcn fammelten,

nach ^3efing freiaulegen, unb au biefem Qmtd tourben bie ben tßeiho

füerrenben ßrorts bon Solu burch Kanonenboote, toelche ihre« geringen

liefgang« toegen über bie ©am an ber SRünbung beS SluffeS meg*

gelangen tonnten, befchoffen unb burch fianbungStruppen am 18. Suni

1900 erftürmt. SIlS erfteS Kanonenboot brang in ben ©trom ber

beutfehe Slti« unter bem tapferen Korbettenrapitän fianS ein. <5>ie

Nachricht bom fall SatuS brachte in gering eine aufretaenbe iEBirfung

herbor; ber dnglfinber ©ir Robert $art, ber als langjähriger ©ene*

ralinfpeftor beS chinefifchen 3oHtoefenS bie (Etjinefen genau rannte,

fchrieb bamalS: „$ie ©ojcrbeWegung ijt entftanben aus bem ©tola

auf bie eigene Sibilifation unb aus ber Verachtung ber Ofrembcn;

fie hat bom chinefifchen ©tanbpunft aus einen patriotifchen (Shütatter

unb toirb ein 3ahrt)unbert Währen." Sü>on am 12. Suni toarb ber

Kanaler ber jopantfehen ©efanbtfcfjaft ©ugihama ermorbet, unb bie

fremben ©efanbten erhielten am 19. 3uni bie «ufforberung $eting au

berlaffen. ©ie toeigerten fid>, »eil fie mit 9ced>t befürchteten au|er*

halb ihrer fcäufer fofort abgepachtet au toerben; „mit fceuer, ©chtoert
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unb junger, Ijatte bie «Regierung ben fjoljen Beamten 2)unglu, 2ung*

fufiang unb ßipinljang befohlen, follt Hjr bie meiben Seufcl um*

bringen." 9*un mürbe am 20. 3uni ber beutfebe Gkfanbtc greiljerr

Siemen« to. flettelcr unter bem tfidifdjen Sorgeben, bie grinsen unb

SJHnifter mollten fidj mit irjm im Sfungli 2)amen unterreben, au« fei»

nem &aufe getotft unb untermegS burd) ben tatfertieben 33annerfol«

baten (Snljai in feiner Sänfte erfdjoffen; ber $otmetfcber (£orbc$ ent*

rann bermunbet in bie englifcfje ©otfebaft. 3€bl nxtren bie prüden

abgebrochen; e8 begann eine förmliche Belagerung ber ®efanbten,

meiere iljre grauen unb $inber in ber am fiärfjren befeftigten engli«

fdjen ©otfetjaft in möglidjitc Sicfjerfjeit brachten unb bann itjre im

gleichen Stabtteit gelegenen §äufer mit Aufgebot alter fträfte ber«

teibigten. 2)ie öflerrcicrjtfcr)c unb italicnifdje (üefanbtfdjaft gingen bei

ber 93e)cf)te§ung im Qfeuer auf; bie anbern titelten fidj, obfdjon bie

9cot ton SBodje au SBodje größer mürbe, bis $ilfe tarn. %a§ 33ert)al*

ten bc« djtneflfdjen $ofe« in biefer ganzen 3cit mar miberfprwf)8=

boll, balb auSgefprocben feinblirb, batb frieblidj, je naajbcm bie eine

ober anberc Partei bie Dberbanb rjatte. %tx erfte $ilfeberfudj be3

englischen $lbmiral£ @ebmour, ber etma 2000 SRann Gruppen aller

Staaten aufammenraffte, fdjlug bei ber (leinen 3a^t feiner SDtannfdjaft

unter Serluft toon 400 Wann febl, fo tapfer ftet) auä> befonberä bie

beutfdjen SRatrofen hielten;' ber 33efebl, ben ©erjmour in fdjmererSfcot

gab: the Germans to the front! mirb für fie ein bletbenbeS ©jren*

benfmal fein. ©loß baburdj, baß bie bereinigten gftotten am 23.$uni

ba$ hart bebrangte europätfdje Quartier bon Sientfin entfetten unb

am 14. 3uti auef) ba« ebinefifdje einnahmen, entging (Sebmour felbft

bem Untergang. %ann aber fanbten unter »orantritt bc« burrb #ct*

teler« Crmorbung am febmerften IjerauSgeforberten beutfdjen SReidjeS,

mo auf SBunfdj be« 9teicb«fanaler3 »fitom am 11. 3uli nadj langen

3abren ber ©unbesratsausfebuß für auStoärtige Angelegenheiten bureb

labern berufen marb, alle Wächte fo fdjnell als mdglicb Gruppen

nacb Sientfin. Anfang« «ugujt fonnten fidj 15000 Wann (7300 3a-

paner, 3500 Muffen, 2200 Snglanber, 1800 Amcrifaner, 400 granaofen)

gegen geling in ©emegung fefcen; am 14. Sluguft, fo erjäblt ber mit*

belagerte franaflfifd>e fieutnant Storch, fam ein änabc gelaufen mit

ber #unbe: „(Europäer mit febmarjem (Befitbt sieben ben Äaiferfanal

berauf unb nähern fia> ber engltfcben fBotfdjaft!" GS maren inbifebe

Iruppen (EnglanbS, bie curopäifd) bemaffneten Siflj«, melcbe alSSBor*

trab be« internationalen fceereS in gering einbogen unb bie f<hon
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berloren ©eglaubten bot einem fd)retflid)en Scfjicffal betoahrten. (Es

ift beaeid)nenb, bo§ bei biefcm J^cer aud) ja^anifdje Regimenter toaten;

bei Senno SRutfuhito hatte aud) ben 3Rorb feine« ßanslerS ja r&d)en,

unb ei wollte aller ©elt aeigen, baß 3aoan au bcn gesitteten Söttern

gehöre, toeldje ben ©rud) beS $ötferred)tS berabfd)cuen unb ahnben.

$er faiferlid)e $of hatte im legten Augenblid
1

in fluchtartiger (Eile

^eftng berlaffen nnb fid) nad) ber alten SRefibena ©inganfu jurücf=

gesogen, too er nnter groger Neuerung aller Lebensmittel ein arm*

lid)es Sieben führte. w2)ie £aifcrtn*9tegentin, erjä^lt ber franaöfifdje

Sajariftenpater SRaurice als Slugenaeuge, fiefjt au« toie eine SRwnie

aus Pergament; ber ftaifer ift büfter, jd)roeigfam, boll $urd)t bor

feiner 9ttul)me; er raudjt toortloS feine pfeife unb fühlt fid) gar nid)t

atS äaifer. ÄuS ber Sänfte, in ber bie Äuiferin getragen tourbe,

toarf fie Gänsen unter baS Solf."

3um Oberbefehlshaber beS internationalen fccereS, ba« fd)lie§*

lieh auf 63 000 9Rann anwuchs (barunter 24000 S>eutfd)e, bie fid) frei»

toiHig gemelbet hotten), tourbe nach ben amtlichen Angaben beS eng«

lifd)en auswärtigen Amtes auf Sorfd)lag Sftu&lanbS am 8. Auguft

ber beutfd)c ekneralfelbmarfdjall ©raf EBalberfce (1832-1904) er-

nannt. $a& aud> bie erfte Anregung baju bom3aren ausging, ift bei

bem offen erhobenen EBiberfprud) beS Petersburger „SRegierungSboten"

nid>t anzunehmen; ber 3ar, ber auf eine Anfrage beS beutfdjcn $8ot*

fd)afterS Surften SRabolin fid) aunächf* ganj gleichgültig, Ja ab«

lehnenb über bie Ernennung eine« Dberfelbherrn geäu&ert hotte,

bequemte fid> fdjlie&ltd) bem rafd) in bie öffentlichfeit geworfenen

SBunfdje beS ftaifer ©ilhelm II. an. 3>er Äaifer fah ben beutfdjen

Oberbefehl als felbftberftänblid) an, toeil 2>eutfd)lanb bie am meiften

herauSgeforberte 9Rad)t mar; aud) galt es burdj ben einheitlichen

Oberbefehl ben (Hjfnefen bie (Einigtet! ber (Europäer gegenüber

ben ©elben bor «lugen ju führen unb China auf biefe SBeife

rafd)er aum Nachgeben ju bewegen, ©alberfee lieg fid) stoar

bei ber Slbreife nach Wna burdj übereifrige Patrioten bor*

eilig feiern, entlebigte fid) aber ber überaus t)eifelrt Aufgabe

ein auS Seilen aller <3rojjmäd)te gebilbeteS §eer, beffen ein*

Seine Seile teineSroegS gana auf ihre SelbfKnbtgfeit beziehtet hatten,

SU leiten mit rühmlicher (Energie, unter ftefrhaltung beS ihm au*

ftefjenben oberfren AnorbnungSredjtS, unb nid)t minber mit rühm«

Itdjem Satt, roaS am @d)lu| feiner Sfitigfcit ber Bar mit warmen
©orten anerfonnte. SBalbcrfee ließ bon Effing aus, um ben 28iber*
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ftonb ber ©jtnefen au brechen, ftrafjlenförmige SSorflö^e ausfuhren,

Wobei bie $eutfdjen am 23. unb 24. ^Iprtt 1901, bon einet franjöfi«

f$en Abteilung in ber plante gebetft, an ber großen djinefifdjen

SRauer Weftlid) bon ^aotingfu ein djineftfcfycS ,^eer befiegten unb iljm

18 alte unb einige neue Kanonen abnahmen. %it fo&ialbemofratifd)e

treffe beröffentliä)te bamald ^Briefe beutfdjer ©olbüten, laut beren

tiefe Solbaten fid) burdj 9taub unb (Gewalttat gegen bie Qtljinefen wie

Tünnen betragen Ijaben füllten; bei ben nadtfolgenben $ro$effen

würbe aber feftgeftetlt, baß biefe „Jounnenbriefe" faft alle entweber

bireft gefälfdjt waren*) ober einfältig bramarbafiert Ratten. 2>er

ameritonifcrje ©efanbte in geling, ttonger, erHSrte feiner Regierung

amtliä), baß bie «eridjte über SRiffetaten europäif^er Gruppen fo gut

wie gan* erfunben feien; inÄbefonbere gelte bie» bon ben $eutfdjen.

©djmeralidj War, baß ba» beutfdje $cer jWei auSgejetdjnete Offiziere,

ben ©eneralmajor b. <Scf>wara!joff unb ben audj Wiffenfa)aftliä) ju

Ijofjen (Sljren gefommenen Dbcrflen Dort! b. 5Bartenburg, burd)ttn*

gjüd»fälle (3reuer»brunft unb ©rftitfungStob im ftoljlenbunft) toerlor.

6ü)on (Enbe September 1900 bot ber ftaifer Äuang*$ffi bem

flaifer SBitljelm telegrapljifä) trieben an unb erflärte fiö) jur »eitra*

fung ber SJWrber b. fletteler« bereit; ba aber gleidföeitig $rlnj Suan,

jener erflärte ßuropäerfeinb, jum ^räfibenten be» oberften Sfiat« unb

Sungfufiang, ein nidjt minber ben Barbaren" abgeneigter SRann,

jum Dberfelbljerrn ernannt Würbe, fo war auf Wirflidjeö (Eingeben

ber ©jinefen auf annehmbare ©ebingungenniajt s« rennen, unb bie

ruffifdje unb amerirantfdje ^olitif erwie» fi$ als wenig juberläfftg;

betbe flRärfjte fdjienen burdj «bfonberung bon ben anbern fidj befon*

bere »orteile feiten» ber (Ebjnefen fidjern su Wollen. $>eutfdjlanb

unb ffinglanb fdjloffen unter biefen Umftänben in Verfolgung ber

1890 bon (fcTjamberlain angeregten Sßolttif (@. 402, 412) fi$ a«f«ntmen

unb bereinbarten am 16. Ortober 1900 in ßonbon ben fogenannten

3>angtfe*Bertrag, gemäß bem beibe 2flä$te mit ftüdfldjt auf ba»

allgemeine Sntereffe bafttr einsutreten berfpradjen, baß ba» ^angtfe«

betfen unb Überhaupt alle fcäfen an ben äfiften unb Slüffen

*) ©o wollte ein 33rieffcr)rctber am 29. ©eptember in ©a)angb,ai auf Sofien

geftanben fein, am 11. DItober in bem etioa 1000 Kilometer entfernten Stietttftn.

„Storgen marfa)ieren wir naa) $eftng, um 28000 öojer ju beftrafen* — geling

mar aber f$on am 14. «ugufl erobert »orbenl 3m 3a$r 1914 finb mir infolge

biefe» fojialifrif^en Serleumbunglfelbjug« flberaa mit (Erfolg a« $unnen «er«

(c^rieen roorben.
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G$ina«, too fie einen (Jtnflufj ausüben fönnten, ollen Nationen

gleite rtoeife offen flehen fönten; jebe 3er^ä(felung Gljina« follte

beträtet unb alle onbern 2Räd)te jur ttnnaljme biefer ©runbfßfoe ein-

gelaben werben. SRufclanb unb ftranfreid) erflärten am 29. Cftober

iljren beitritt. $et 9leic&«!analer b. Efiloto beaeidjnete aber tot

Htfara 1901 im fteid)3tag bie 2Ranbfd)urei als nidjt 3um eigene

lidjcu (£I)ina gehörig, alfo bon bem Vertrag nirfjt betroffen, toxi* in

Ornglanb al« beutjdje fiiebebienerei um Sftujjlanb unb alz Ijatbc Sßrci«*

gäbe be« SBertragä felbffc angefeljen rourbe. 3>ie 9iuffen bitten nämlid)

fdum bor bem ftrieg burd) iljren ©efanbten (Saffini fidj bon (Hjina

ba« «Redjt erteilen laffen, im 9lnfd)lu6 an bie (1891-1904 er-

baute) fibirifd)c ©afm eine fiinie burd) bie SRanbfdjurei bis $ort

Slrtljur au erftellcn, fie ju betreiben unb burd) militärifdje Soften

ju fidjern. $a ber $oieraufftanb bie fatferlidje ^Regierung man*

djerort« matt fcfctc, gelten eS bie Stoffen für nottoenbig, fidj felbft

bie nötigen 99ürgfd)aftcn für ben ©eiterbau ber maubfdmrifcljcn

33a$n ju berfdjaffen; ber ©eneral Orobefoto rfitftc mit 100000

<Diann in bie 3Ranbfd)uret ein, namens be« 3aren, „ber in »erfolg

alter Überlieferungen bem fiaifer bon <E$ina aur §crftellung ber

Crbnung brübcrlidje fcilfe leifte", unb bcfefcte am 27. Sluguft

1900 3»äifljar, <*m 1. Dftober SWurben, bie fcauptftabt be« Sanbe«, wo
bie ©räber ber aur 3eit in (Hjina ijerrfdjenben 9»anbfdju=^naflie fid}

befanben. 3>er fcerjog bon 3>ebonff»ire (ber frühere SRarqui« §ar*

tington), ber SSorfifecnbc be« geheimen 9tat«, fagte bitter, bafc unter

biefen Umjtanben ber ©angtfe^ertrag nidjt ba« $abier wert fei,

auf ba« er geTd)rieben fei, unb ba« Vertrauen in bie 1890 fo eng*

lanbfreunblidje beutfdje $olitif erbjelt einen garten <5tojj. $ie

&rieben«berf)anblungen fdjritten inatoifd)cn langfam boran. (?nb*

lid) «nfang SRai 1901 willigte ber flaifer fiuang^fü, ba».

feine flttuljmc $fe*§fi tn bie Verbannung ber §aubtbcrtretcr ber

.ftriegäbartei, Juan unb Sungfufiang, nad) <S$inefifd>£urre|ton, be^m.

Äanfu, unb in bie Einrichtung iljrer 2DHtfd)ulbigen bon niebrigerem

Wang; bie Sfjronfolge be« Jungen ^rinjen $u*$fuan warb hinfällig.

91m 13. 9Kai unteraeidjnete fobann ber greife fiiljungtfdjang, ber flct«

ein ®egner ber ©ojer gemefen mar, im tarnen feine« ftaifer« b t e

8frieben«urfunbe. 9?ad) iljr follten 1. @utytegefanbtfd)aften nadjSJer*

lin unb Solio geljen; 2. follte (Ebjna binnen 903aljrcn 450 Millionen

£ael« (= 1350 SRillionen SWarf) für bie #rieg«toften bellen unb

8. aur ©fdjerfrellung biefer S^lung bie ©alafteuer unb eine Srfjöljung
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bei tatönbifä>en unb aitSWnMfdjctt 3MIe bienen. 9?un lehrten bie

fremben Gruppen gröfeienteil« bon einem #rieg«$ug heim, ber na$
bein Hu«brudf be« franadfifo^en ©cncrolö $reh „erfrmal« ben Xroitm

ibealijHfcher $olititer, bie bereinigten Staaten ber jibilifierten ©elt,

bertoirnia>t hatte." 9lm 4. September 1901 erfaßten in $ot«bam im

3JHttelfaal be« neuen $alai« ein bon £uang«=$ffi beauftragter reifer*

lieber ^rinj Sfdjun (geb. 1882), ein »ruber be« Äaifer«, berneigte

Ttcf> breimal bor bem auf bem £$ron fifcenben unb bon ben ^rinjen,

SRinijtem unb fcofbeamten umgebenen Äaifer SSirhelm II. unb brüdte

im tarnen feine« $errn in mflrbigen ©orten beffen ftebauern Aber

bie aufftünbtfä>n ©etoegungen unb in«befonbere Darüber au«, ba&

babei b. ftetteler, biefer au«geaeiä)nete Wann, ermorbet toorben fei.

$er Itaifer fle^c jtoar biefem Sßorgang im bollfren Sinn beö ©ort«

fern, neunte aber nad) bem feit 3ahrtaufeuben in ©jina befielen*

ben ©ebraudj bie Sdjulb auf feine eigene geheiligte $erfon. flaifer

ttttbelm antwortete, baß er an bie perfönliä>e Unfdjulb be« ftaifer«

£uang*$ffi an ber Untat gerne glauben tootle, bafj aber um fo mehr

beffen tRatgcber Jabel berbienten unb (Hjina niä^t bloft burä) ©orte,

fonbern bureb Jäten feine ftüdTebr ben ©runbffifren gebilbeter

»älter betoeifen müffe. (Ein Seil ber fremben Jruppen blieb borerfr

noch in $etfa)ili, bi« bie $auerfjaftigteit be« ^rieben« unatoeifelbaft

feftgeflellt mar; erft im Januar 1903 mürben aud) bie 800 Wann
beutfdjer Gruppen, toelcbe noä) in Sdjangbai geftanben toaren, nad)

$aufe beförbert. 3>er beutfä>e SSerluft in (Shina belief ftd) auf 300

Wann, toobon bie §älfte im föimpf gefallen ober bertounbet mar. $>er

taiferlicbe §of teerte, nadjbem bie ttnerfennung be« ßrriebenS bon

allen beteiligten Staaten bi« sunt 7. September in ^efing boll&ogen

ioar, unter ttebetfung bon 4000 aitögeaeidjneten Solbaten au« Sin«

ganfu am 7. Januar 1902 nad) $efing surfid.

Xie (Erfahrungen biefeä ferneren 3<*I)re3 gaben ber reformfreunb*

lieben Regierung in Gfjina einen erneuten QIuffd)toung; e« lag dar

am Jage, baß man ba« Sanb au« feinem Scblummer ertoeefen mufjte,

toenn e« nidjt in iebem (Jfall eine« 3ufammcnfto&cä mit ben föcifjcn

in ähnlicher SBeife toie 1900 erliegen follte. 2>ie Erfahrungen bc«

rufitJäViapanifdjen firiegä tonnten biefe Gcrfenntni« nur berftärfen.

So berffinblgte, ba aud) bie iJaiferin Ife^fi fiä) ber neuen Sadjlage

nid)t mehr berfdtftefeen tonnte, fluang^ffi am 2. September 1906 in

,fetertid)fter Sorm feinen SBillen bem 9iei$ eine SSerfaffung au geben,

bamtt alle SoltafrÄfte in froher (Entfaltung sunt «ffentlidpn ©ohl
ffttM'f, C-cfW. I 8. 80

Digitized by Google



S»eüe« %üd). Xxt nad}bt*marcfifd)e 3eit.

mtttoirten fönnten. (Begen bie Dbiumbeft richtete fidj bei (Erla& bom

20. September 1906, bet burdj «ine bon 3abr ju $abr um 10°/o ftei*

genbe fcerobfefrung bet «infubr fie binnen 10 sjafaen ausrotten follte.

$m Dftober 1906 tourben TObcbenfcbuIen errietet unb bie bertömm*

litbe Serftümmelung bet Süfee bet grauen berboten. 3m September

1907 toarb ber SBerfaffer beS berühmten, jum Stublum ber toeftlidjen

Guttut ermobnenben 93ucbes: w8erne!", ber SMaeWnig Xfc^angtfc^i«

tung in SButfdjang, an bie Spifce beS UnterricbtStoefenS gefletlt; er

freute fidj nidjt ju forbern, ba& bie für bie $roaeffionen unb beu

ttbnenfutt befrimmten Oelber unb bie IHoftergüter für ben Solfs*

unterriebt bertoenbet toerben füllten, unb führte bie allgemeine Sdjul*

pflid>t ein. $1$ am 14. Robember 1908 bie greife ßaiferin $fe*$fi,

am 15. ber fiaifer &uangs$ffi, biefer burd) ein langtoierigeö Bieren*

leiben aufgerieben, auS biefem fieben abfdjieben, erflärte ber Sater

be£ neuen 2V2iäljrigcn ftatfcrS $uji, berfelbe Ißrina $fdjun, ber als

Süfjnegefanbter in ^Berlin getoefen mar, in feiner (Stellung eines 9te*

genteu es als feine fefte $Ibjid)t bie Sieform (EfjtnaS unenttoegt burdj«

sufübren unb gab biefen ^Borten burä> feine §anblungen 9tadjbruä'.

3m 3öbt 1909 tourbe bie uralte Sitte be« 8opftragen§ abgefd)afft, bie

3abl ber Scbriftjeidjen bon 40000 auf 10000, für ben gcmöbnlitben

©ebraud) auf 1600 berminbert, als gemeinsames ßffngenmafj ber $fdji

(32 cm) eingeführt unb $robtnaiatlanbtage sufammenberufen. $uab
ben energifäjen unb eindeutigen Staatsmann gJuanfdjifai tourbe an

Stelle beS biSberigen, aus ben falferlidjen ©annertruppen bom

'Dtftanbfdjuftamm unb ben dbinefifd)en Abteilungen beS „grünen SBan«

nerS" befteljenben §eere£ ein auf Aufhebung in ben einzelnen $ro-

binjen berubenbeS neues $eer gefebaffen, baS in europfitfeber 3Beifc

bewaffnet unb eingeübt tourbe; eS fanb bie lebbafte Vtnerfennung ber

fremben Dffigiere. g)uanfd)ifai toarb aber burdj böfifdje (Segner ju

Anfang 1900 gefrürat unb in feine $eimat ftonan bertoiefen. 1910

erfolgte baS »erbot be« »erfaufs bon 9Renfd>en, alfo beS Sftaben*

banbeK (nidjt aber ber ftauSfTlaberci), bic «bfenbung bon Dffijicren

aum Stubium ber europäifdjen fceereS* unb glotteneinricbtungen unb

am 3. Dftober ber 3ufammentritt eine« »orparlaments, be« fog.

91 etcbSauS fdjuffeS, ber über ben (Staatefjan^jatt (runb 890 «DWHio«

nen STOarf Cinnabmen unb 1000 SWitlionen Ausgaben) beraten füllte.

«3« 3b«r »erfammlung," fagte ber föegent bei ber (Eröffnung, „fotl

bie Änfitbt beS S&otfS aum «uSbrutl fommen. ©rofee Hoffnungen er*

öffnen fidj, toeil ©jina im SintTang mit ben allgemeinen gortfebritten
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bcr flBelt bie Sage aller SBolföflafien ^cbcn min." %tt 9teitt)£au3ftt)uj$

beriet unb berbefferte ben Staatsfyauefyatt unb ctjtDang bura> feine

feflc Gattung bie 3urürfnaf)ine berfd)iebener gefefcftribriger SNa&regeln

bon tßrobinaftattfjattern. Am 11. Januar 1911 mürbe feine erfte £a*

gung gefa>loffen, nadjbem ec nod) bie SoWfung bon ben überliefet*

ten formen bed altdjinefifdjen Uniberfal* unb &ird)enftaatä unb bie

€rrid)tung einer mobernen 9tegicrungöbebörbc im <5inn bcs euro*

Jräifdjen National' unb 9ted>t$jtaats berlangt ^atte. ^rinj Sfdjun,

beffen fdjtoantenbe, balb ablebnenbe batb nadwiebige, Haltung bie

obcrfte Autorität freilidj nidjt befeftigte, tarn biefer ftorbcrung nadj;

am 3. SJtat 1911 toarb ba$ au» jtootf einlernen Abteilungen (für Äufce»

te«, Snncrc«, Bimina«"/ Unterriebt, ftrieg, Warine, Suftia, §anbel,

3nbujtrie f fianbmtrtfcbaft, Sßerfebr unb Kolonien) beftebenbe ftetcft»«

miniflerium gebilbet unb su feinem Sorfiftenben ber Sßrinj Sfdjing

als ber bem Äaifer unb bem SBott beranttoortlid>e SReiebStanaler er*

nannt. Allein bie frieblidje (gnttoidlung mürbe am 24. Auguft 1911 burd)

einen Aufftanb in ber $robin$ 8jed>uen geftört, ber fid) gegen bie

ben 93au ber Gifenbalm leitenben Qfremben ritt>tete unb bon ben

tabeln ber fianbfcbaft, meld>c ben »au fetbft in bie §anb nebmen moll*

ten, angejettelt toar. ^ie SBefafcung ber Stabt ©utfebang am mittleren

g)angtfe fdjlofc ficr) ben ffiebelten an, unb bie jablreicben djinefifeben

©tubenten, toelcbe in 3aj>an reformertfcbe, in ben gereinigten Staa*

ten fogar republifantfebe Sbeen in fict> aufgenommen bitten, boran

ber djrifUiebe Ar$t ©unbatfen, gaben bie Öofung jur (Srridjtung

einer a)inefifa>en Sdepublif au«. 3)er bemofratifebe <3runbsug ber

(Sf)inefen, ber ben felbjtberrlicben Äaifer bod> immer als berant*

toortlict) angefeben fjat, bie Abneigung bes Solid gegen bie

frembe SRanbfcbubbnafrte, bie feit 1644 berrfd)te, unb ber uralte

Oege nfafc atutfdjen bem Sfiben unb Horben <£binaS roirften mit, unb

ba amar ein Seil beS faiferlicben $eereS treu unb erfolgretd) bie Ü*e=

bellen bekämpfte, aber bie bei $efing ftebenben 25000 Wann, burd)

unpünftlicfje *8c$al)lung berftinrmt, fid) ber rebolutionären Sftidjtung

anfebtoffen, fo mürbe bie 2)t)nafHe, meiere am 14. Ottober )u fpöt

Duanfcbifal mieber jur $ilfe gerufen borte, genötigt am 6. ^ejem&er

1911 ibre grunbfä&ltdje 3u)ttmmung jur (Erriebtung ber Stepublif

}u geben, obtoobl ber mieber berufene 9teid)Sausfcbufi fieb nodj am
1. ftobember für bie berfaffungSmä&ige 9Ronard)ie auSgefprodjen batte.

^nlid) wie in 3apan einfr ber $enno auf feine geifUidK ©etoalt

oefd>räntt morben mar, foltte ber feebsialjrige ftaifer $u|i nur nod)
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eine religiöse Mutorität unb eine «bjrenftellung gleich bem rex sacri-

ficulus ber ftdmer inne Ijaben, ma$renb bie Regierung bc$ 9*eid)S an

S)uanfd)Wat als BHniftcrbräftbenten überging. <üm 2. Februar 1912

warb bann „auf Gefell be* floiferd", bett man lagen ließ, maß er

fagen follte, bie ftebublif ausgerufen, „meil bie fiberwälttgenbe SRe&r*

Ijeit bes Solle« bafflr ift nnb bei JRufjm einer $amilie hinter ben

SBfinfdjen bon Millionen aurütftreten muß.- $er ßaifer banfte förm*

Iidr> ab; er follte aber feinen Site! fortführen, 4 Millionen Xaet« jfilfr*

lid) besiegen unb in ber Verbotenen Stobt" in $efing refibierem

Xer 9cei$8auSfd)uj} erljob fobann ant 10. SRärj 1912 2)uanfd)itai $um

borläufigen $rfiftbenten ber Hcpublif. $alb ergab fid) aber, bafc bie

neu gewählte Äationalberfammlung, bie au« einem Senat bon 274

unb einer frommer bon 596 IRttgUebem beftanb, menig geneigt toar

2)uanfd)ifate Süfjmng angunc^men; fctbftfüd)ttgc ^arteimänner fheb*

ten barnad) bie ßettung ber 3>inge an fid) ju reißen. (Sin SBcrtrag

mit SVuftlanb, $eutfd)lanb, (fnglanb, 3cantreid) unb 3aoan, ber bem

Staat ein Darlehen bon 500 Millionen 3Barf bcrfdmffcn foltte, mürbe

am 5. SRai bon ber ttbgeorbnttenfammer mit 229 gegen 143 Stimmen

alö ungefefcltd) bermorfen, unb im Süben, in ^anfing unb äantou,

bradj im %nli ein auf fitäreiftung bom Horben abjielenber Slnffmnb

lo«. 2)uanfd)itai fd)lug ir>it aber binnen menigen SBodjen mit fefter

$anb nieber unb marb am 6. Oftober mit 507 Stimmen sunt orbent«

lidjen ^räfibenren ber ftepubltt ertoärjlt. Sim 5. ftobember ertTfiric

er bie rabifale NS?u0mingtaua"*$artei, toeil fie allen 3fortfd)ritt ber*

Ijinbere, für aufgelöfr, unb bie Sifce ber ja tljr §altenben 220 $bge*

orbneten unb 130 Senatoren für erlebigt. Statt ber Kammern berief

2)uanfd>ifai ein ftellbertretenbeS Parlament (Cifotjuan), ba« au« 78

ifrat ergebenen $erfonen beftanb unb natürlid) nur eine SerfuWuna

ber Xiftatur mar. $ie (Europäer im Often maren fibertoiegenb ber

Unfid)t, ba&f)uanfd)irui mit biefen SRa&naljmen im dffentlidjen 3nter*

effe geljanbelt Ijabe; ber normegifdje ©eneral SRuntlje, ber in djinejl'

fd)en $)ien|len ftanb, Ijat iljm beaeugt, ba§ er ein toa^rfmft groger;

bon reinfter 95aterlanb«liebe geleiteter Wann fei, beffen Streben nur

bem ©oljl beS fianbe« gelte. 55>ic töebublit nad) omeritanifo>m

äßufter, obfd)on fie an bie bemofratifd)en ©emo^nljeiten ber Qtyinefcu

anfnüfifen tonnte, mar unatoeifel&aft ber uralten monard)ifd)en Crb«

nung auroiber, unb galt bielen nur als ber $raum einer

»ad>t unb ein borauSfid>tlid) rafd) berbraudjteö SerlegenlKUtSesperi*

ment. 2>a8 englifeoe SBeifcbud) bom ttuguft 1913 erTWrte: „$ic
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Summe be« Qtlenb«, ba« feit bem Stura ber Wanbföu übet

ba« Solf gefommen ift, tonn man toum faffen. Sbina ift Don

Qne^rliä)feit unb Selbjtfudjt fo berfeudjt, baß ein SluStoeg foum m3g*

Ha) erfdjeint." $u« langen Beratungen ertoueb« im ÜRai 1914 eine

neue SSerfaffung, toeldje bem ^räfibenten faft unbegrenate »ollmadjten

einräumte unb bie SMnifrer 3" feinen SBertaeugen machte, unb am
11. $>eaember 1915 erging eine 93efanntmac$ung, wonach gjuanfcfjifai

auf ©runb au^lreia^er an ba« ßifa^uan gerichteter ©efuebe bon S9ür=

gern, welche bie fcerfrellung ber SRonarchie unb $uan« (Erhebung jum

äaifer bertangten, fidj jur Annahme ber Ärone bereit erWärte. 3a*

pan, ba« ben SSeltfrieg aur Srtrofcung erheblicher 3ugeftänbniffe bon

Seiten (St)ina« benufcte, tyit aber, toeil c« bon biefer flJtoßnabme eine

Stärfung (Eljtna« befürchtete, fofort burdj feinen ©efanbten, bem ber

ruffffdje unb englifdje ftdj anfdjlofien, gegen bie fcerfiellung bc« Äaifer*

tum« protefHert, toeil baburdj innere Unruhen ^erborgerufen toärben;

ber Sttben erhob fidt) bon neuem, unb am 21. 3ttära 1916 belichtete

2)uan auf bie #rone. Slm 5. Suni fiarb er an Urämie (Oarnberglf*

tung), toorauf ber Sisepräfibent ber SRepublif fiftjuanbung an feine

Stelle trat. $>ie WuÄfidjien auf eine (Erneuerung be« djinefifdjen

Staat« unb Soll« finb burdt) alte biefe $inge tief ^erabgefunfen.

ÜRadj bem Sitten ber ©rünber ber 9cepublif follten „3Ranbfd)u«,

(übinefen, Mongolen, SRobammebaner unb Sibeter eine große 9ce«

publif bilben, in ber alte Staffen fldj berfcbmelaen". 3>ie Slußentänber

China« aber bauten anber«; fie benufeten ben Umftura ber alten Orb*

nung, um ftdj unabhängig au machen. 3n ber Mongolei fteltte ber

fcutucbru, b. b- ber Oberpriefrer bon Urga, „ber lebenbe 53ubbba",

übrigen«, toie e« beißt, ein burdj Ürunffucbt berblöbeter SWenfcb, 1912

fidt> unter ruffifdjen Sdjufc, unb ber ruffifdjc SWinifler be« &u«toärrt*

gen Safonoto erflärte im Sftai in ber $uma, baß bie (Errichtung einer

ftarfen SRadjt in ber Mongolei gegen ftußlanb« Sntereffe berftoßen

tofirbe, b. b* baß 9tußlanb bie Sonbcrgelüfie ber 9Rongoten unterjtii^e.

3>a« $eer be« $utucbtu tourbe feit 10. 9Rai 1912 bon ruffifeben Dfft*

gieren gebrillt, unb ber rufjifc^e §anbet genoß feit (Enbe 1912 gemäß

geheimem Slbfommen ein a$oraug£rccf)t. Hin rufftfdj*cbinefifcber SBer*

trag bom 5. ftobember 1913 beließ a»ar (Qjina bie formelle Suae*

rönität (Oberhoheit) über bie Mongolei; in Urga foltte aber ein ruffi*

ither Wgent neben bem cfjineftfcben fein, jeber mit einer Scbufrtoadje,

unb im 3nnern erhielt bie SRongolei bölttge Selbftbertoaltung; bie

Sributpfltdjt gegenüber bon ttbjna hört« auf- Stöct, wohin ber $>alai
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fionta SWittc Suni 1912 aurfitfrefcrte, eratoang im «uguft ben «bmcrfö
ber cfyncfiföen Sruppen, bic Mo& eine (Hjremoadjc aurütffofien burften.

9tod) föufclanb« 3ufammenbrudj im SBcltfrieg [teilte (Eljina 1918

unb 1919 feine Ober^eit über bie Mongolei roieber Ijer.
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